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23on 235. 33obe.

^\w afte Dberft Sünder mar in ben 3aE)ren natf)

/^^ ©oetfjes £obe faft ber (Singige in 2S5eimar, ber über

&arl 2luguffs 9£egierungsanfang, über bie bamaligen

3uftänbe unb über ©oetfjeß (Einbürgerung im ©täbtrfjen

aus eigener Erinnerung ergäben fonnte. 235enn ber

Rangier o. DItüUer ober ber DberbibIiotE)e!ar Dfremer

ober ber ^ofraf ©cfermann eine 2luf?[ärung brauchten

in ©ingen, bie oor iE)rer eigenen meimarifd)en ober gar

üor i^rer £ebensgeit lagen, ba backten fie an JOrjncfer.

Unb ber alte §err berichtete tfjnen bas eine DItal über

©oet^e unb bie gamilie o. &atb; einen anberen Sag

rebete er „üon alten meimariftfjen friüolen Qzxtzn, in

specie oon ben privatissimis ber ^ergogin Slmalie",

unb ein brittes DItal !onnte ber bängter in fein £age-

butf) fc^reiben: M£uncBer ergä^lte oon ©oetE)es frü^eften

SSerfjältniffen E)ier unb lieg tf)m feE)r ©eretf)tig!eit miber-

fa^ren, mas Ziemer IjödE)Iidj enfgüc!te."

„(Sie miffen fo E)übfrfj gu ergäben; ©aß muffen (Sie

aufftfjreiben!" ©er ©reiß fyättz fitfj tro§ foltf)er häufigen

2lm tüeimacffdjen Jpofe. P



VIII ©infü^rung

(Ermunterung mol)l nidjt meljr in ber ungemoljnten &unft

ber (S(f)rifffteIIecßi t>erfucl)t, menn iljm nidE)t audj ber

©rofcljergog Äarl griebridj biefe legte SpfCid^f auferlegt

fyätte. %n einer ©teile feiner 9Kieberftf)rift tzutzt er

auf einen foltfjen 35efel)l ^in, unb gmar auf einen 33e-

fel)l, bie Vergangenheit unb bie Vorfahren o^ne (Schön-

färberei barguffellen.

Sie Sgnders maren eine 35eamtenfamilie. ©er

Urgrofsüater bes unfrigen, DTifolaus (Sljriffopl) aus

^Harburg (1643 bis 1726), Ijatte als bürgerlicher Jjurift

angefangen, fiel) aber gum Staatsmann aufgefcljmungen;

er mar 9£eicl)sfreil)err gemorben unb l)atte auclj fonft

öiele (Sljren babon getragen, ©ein ätteffer ©ofjn, ©rnft

(S^riftian (1685 bis 1750), mar marfgräflidj ansbadjif<f)er

©e^eimer 3tat unb ^uftfgrate^Präßbenf ; »erheiratet mar

er in gmeiter G£t)e mit einer gxeiin *>. ©ec!enborff.

Neffen ältefter ©ol)n, £arl griebrid) ©ruft (1726 bis

1801), trat gleichfalls in ansbad^ifc^e £)ienfte, »erlief

fie aber balb — es ging in 2lnsbaclj etmas milb gu —
unb gog t>or, bie ererbten gamiliengüter gu bemirt-

fd)aften. ©ie lagen im 28eimarifcljen; es mar ein

Rittergut gu glurffebt (an ber 31m gmifd^en 2lpolba

unb ©ulga) unb ein ©rbleljngut gu &ötfcfjau, einem

mingigen ©örflein, bas genau in ber JR'itte gmifc^en

ÜßSeimar unb ^ena liegt. Gsr Derbanb ficE> mit einem

gxäulein t>. 9£af«f)au, bie im naljen Dftttergute 23erg-

fulga baljeim mar; eine fleine gamilie mucljs iljm

auf; brei ©djmeftem feiner grau, (Sfjarlotte, Henriette

unb ©opljie, molmfen auclj bei i^m. ©o lebte er eine

geiflang als £anbfat>alier, angefeljen unb beliebt bei
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feinen ©tanbeögen offen, bie tf)n balb (1763) gu i^rem

£anbfif)affsbireftor ermatten. 2Iurfj bei £mfe mar er

ffefs millfommen; namentlich fcf)ä§te ifjn bie £anbes-

tjermeferin, .Spergogin Amalie. (Sie bot if)m nacE) einiger

3eif (1772) ben Soften eines QSigepräfibenten bes Dber-

Bonfifforiums unb bamif bie 2(nmartfcf)aft auf ba$ %vat

bes ^3räfibenfen an; £unc!er griff gu, benn feine

©üfer marfen nidE)t fo t>iel ah, tt>ie er unb feine gamilie

brauchten.

Als Rad Auguft feine Regierung antrat, marb er

gum ^Präfibenfen ernannt unb nun mar £t)ncfer unter

bem jungen gürften einer ber Ijöif)ffen ©faafsbiener im

£anbe, alfo ein Amfsoermanbter ©oetfjes, mif bem er gu

gleicher Seit gum ®eE)eimen 9tot aufrücfte. @r mar audj

ein SSorgefef^fer Sperbers, mas für beibe -Seile !ein an-

genehmes 25erE)äIfnis mürbe. Berber mar ein un-

gufriebener, anfpnuf)SöoIIer DItann; er Ijatte bei feinen

Anregungen unb planen gemöfynliif) bas gange &on-

fiftorium gegen fidj, unb im "präfibenfen fdE)ien ber

2Siberftanb üerförperf. 3m 3aE)re 1789 marb Sperber

gum QSigepräfibenfen ernannt mfrtjrenb tf)m einige anbere,

läftige Arbeiten abgenommen mürben; aber, fo beriefet

Caroline §erber, „oerfdjiebene neue (Sinritfjfungen im

Dberfonfiftorium üerbarben i^m feine greube über bie

ge^offfe ©rleidjferung balb mieber unb machten iE)n un-

mutiger unb niebergefcf)tagener, als er es nocf) nie in

feinem £eben gemefen mar; oft mar es anbem, ba$ er

feine (Stellen nieberlegen unb anbermärfs fein ©IM
futf)en moEfe. £)a ber alte ^3röfibent, ungeachtet er faff

blinb mar, gu jeber ©effion !am, fo muftte Berber unter

b*
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ifjm, einem grämlichen ©reifen, t>a$ ^3räfibium führen

unb mar fo gänglictj gelähmt. Unb ©iefes bauerfe

gmölf ^aljre, 1789 bis 1801."

Db ber alfe ^räfibenf mirflicl) ein grämlicher ©reis

mar, bleibt gmeifel^aff, benn Caroline fpracf) l)effig unb

ungerecht gegen Jjeben, ber fidE> i^rem §erber in ben

2öeg [teufe. 3n jüngeren 3a^Cßn war Sander {eben-

falls ein fel)r groger §reunb Don ©efelligfeif unb £uftbar-

feifen, unb man fc^ergfe oft über bie ffarfe £eilnal)me

bes £)berfonfifforiums am föomöbienfpielen. §ür bie

ßebensluft fpritfjt aucf) ber Umftanb, ba$ £t)ncfer trog

feiner beiben 2lmfer (benn er blieb autf) ©ireffor ber

£anbfcfjaff) unb feiner beiben ©üfer nie auf einen

grünen S^eig lam. 2Us bie (Stänbe firfj in üöeimar

1778 ein §auö für it)re £anbfif)affsfaffe fauffen (bie

jetzige 33e§irfsbireffion gegenüber ber ^3oft), gaben fie

ilnrem £anbfd)affsbireffor eine 28oE)nung barin unb

baten ben §ergog, ba$ fie als mieffrei gelten folle; ber

§ergog fegte jebotf) 40 Saler jäEjrlitf) feft, bie ipälffe

bes eigentlichen ^reifes. £t>ncfer aber lieg bie 3»al)re

oerge^en, ol)ne %u galjlen; als er 370 Xaht auf biefe

255eife fc^ulbig geblieben mar, erlieg fie i£)m ber §ergog

unb fieberte il)m nun auclj freie 28ol)nung auf feine

£ebensgeif gu. 33ei feinem Sobe im 93Tärg 1801 melbefen

fidE> foforf 3QTtiefluftige, bie 80 ober 100 Saler boten,

aber bie Üöifme bat, il)r bie freie 2öoE)nung gu belaffen:

fie fei ben (Siebzigern naE)e, lebe in fel)r befc^rön?fen

Q5ermögensoecE)älfniffen, fyabz !ein QSSiffum, and) iljr

meniges ©ingebracEjfe fei oerbrauiftf. Unb ber §ergog

lieg if)r bie gemoljnfe ©fäffe.
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2Bir feigen nun bie ©[fern unferes 35erirf)ferftaffers

cor uns: abiig, l)odj betitelt fcrjeinbar begütert, aber

ftefs ber fürftlictjen ©nabe bebürftig. @o paßten fie

and) am beften in ben roeimarifcEjen 2lbel hinein.

@s mürben bamals in allen Ofänben fetjr Diele

Äinber ergeugt unb fel)r menige l)oc^gebra(f)t. Snndiers

fjatten fieben ober meEjr föinber; nur ein DTtäbctjen unb

ein &nabe ermuctjfen. ©er [entere, alfo unfer Gsrgärjler,

&arl SSSilrjelm ^einric^, ift am 18. 3anuac 1767 gu

glurftebf geboren; fctjon am näd^ffen DTacfjmiffage mürbe

er getauft, unb bie 20 "paten, bie if)m gugefcrjrieben

mürben, geigen beuflicl), bafc er in eine ausgebreitete

unb gefellige gamilie eintrat. Slufjer ben narren

SSermanbfen maren ©eoaffern: ber ©rbpring &arl

2luguft, bie ©eljeimen 9*äfe t>. griffet), t>. 2Si§leben

unb ©raf o. ©ör^ in 28eimar, bie §ofbamen ber

.Jpergogin: gräulein t>. 9Toftif$ unb gräulein o. Öuernljeim,

unb einige gute greuabe unb greunbinnen, g. 33. bie

grau &ammerjun!erin 0. ©fein, geb. 0. ©tfjarbt, in

2öeimar.*)

©er fönabe mar neun 3>al)re jünger als ber ba*

malige ©rbpring Äarl 2luguft unb fedjgerjn ein Ijalb

3al)r jünger als ©oefl)e; aber mir oerfte^en nun, bafj

er burd& bie (Stellung feines Hafers bereits in ben

&nabenjal)ren bem ipergoge unb beffen oielberebefem

greunbe na^e treten fonnfe. (£s gefefjar) gunäctjft burd)

bie gemö^nli(f)en 35efuc^e unb ©efellfcr) äffen ber 2Sor-

*) £)iefe unb einige anbere Angaben üerbanfe irfj ^errn

<Paftoc 2übecti in glurftebf.
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nehmen im ©fäbfdEjen; %. 33. fafj man fidjj in ber gamilie

t>. ©fein, beren Knaben im gleichaltrigen &arl t>. £nncfer

einen (Spielgefährten Raffen, ©enauer nodE) fam man

burdt) ba$ .&omöbien-23orbereifen unb »2luffüfjren §u-

fammen, benn Äarf, beffen oorgügOcfjeö ©ebädtjfnis oon

©oetfje bemerk morben mar, marb off für eine fönaben-

rolle außerfe^en.

Sie ©ö^ne t>orne£)mer gamilien befudE)fen bamafe

ba& ©rjmnafium, ba$ in feinen unteren klaffen eine

allgemeine 23ürgerfcE)uIe mar, nid^f; fo tjaffe auc^ &arl

t>. £t)nc!er einen föanbibafen ber Ideologie, namens

Seubner, gum §ausIeE)rer.

1780 mürbe er ^3age; nun gehörte er t>ier 3;afjre

E)inbunf) gum §ofe unb ftanb ben fürftlicfjen ^3erfonen

gar t>iete OTtale nä^er, als iE)m lieb mar. Sas 2(mf

mar aber rectjt t>orfeiIE)afi benn bie ?3agen mürben

gut unterrichtet, unb namentlich mar er t>on nun an

ein Pflegebefohlener &arl 2luguffs, ber i£)n; mie mir

lefen merben, im Sauf ber nädtjften ^aljrgefjnfe nocE)

manchmal faE) unb begünffigte, obmoE)l &art t>. S^mfer

nad£) einigen ©fubienjarjren in 3ena (1784 bis grüf)-

jatjr 1787) bem engeren 35aferlanbe gunäd£)ft untreu

mürbe.

©ö mar nacf) £arl 2(ugufte 28unfdEj, bafc ber junge

Stmcfer ins preufjifrfje §eer eintraf, mo er fid) für fpäferen

§eimafsbienft faulen fonnfe.

Sie geffung 9teif$e mar feine erffe ©amifon; als

3un!er traf er in ba$ Infanterieregiment ©dfjmarg,

nachmale t>. 23or?; naif) tager 3 e^ marb er £eufnanf.

1792 machte er bie unglücüid^e Kampagne in granfreirf)
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mit, mobei er vertraute meimarifrfje @efta[ten, barunter

ben jpergog unb ©oetEje, im fremben ßanbe mieberfaf).

2lucfj feine ©efunbEjeit litt feEjr unter ben fürchterlichen

(Strapazen. 211s naif) bem Dtticfguge fein Regiment in ber

9TäE)e t>on gran?furt einquartiert mar, fuctjte irjn bergütfft

t>on (Sdjmargburg-Dfribolffabf, ßubmig gfiebricf), auf,

ber i£)n ftfjon frütjer fennen gelernt fyaüe, unb bemog

itjn, ben preufcifdjen ©ienft gu quittieren unb gu ifjm gu

fommen. ©iefen (Scfjritt muftte irjm fein £anbes^err

unb bisheriger ©önner &arl 2luguff, ben er nitf)t gutmr

natfj feinen eigenen 21bfic£)ten gefragt fyatte, verübeln;

aber es fctjeint, bafc itjm biefe SSerfäumniö balb t>er-

3ieE)en mürbe.

3»n 9£ubolffabt ffanb ßnncfer bann bem menigen

DKiOtär als Hauptmann t>or; in biefer ©igenfc^aft natjm

er auc^ notf) an ber Belagerung t>on DItaing teil. (Später

fyatte er ben £itel eines DItajors unb öermaltete audf)

bie ßanbpoligei unb ba$ 2lrmenmefen, mar alfo gugleid^

(Sotbat unb bürgerlicher Beamter, mie £>as gu jener

3eit öfter tmrfam. „£unc!er ge^t einen naioen 2Seg

gum DItinifter", fc^rieb bamals fein 3»ugenbfreunb Baron

&art t>. (Stein, ber je§t auf föocrjberg tjauffe unb fitf)

oft mit it)m traf. Unb (Stein fd^ilberte biefen

Dllin iffer-2Beg: „£)urtf) luftige ©infäHe errjätt er fidE)

ba$ £)f)r ber 9Itenftf)en; bunf) Drbnung, Steift unb Be-

ftänbig!eit attackiert er fiif) bie nicfjt retf)t ^emanb

attackierten ©efd)äfte, unb bürde) natürlichem ©enie be-

forgt er, maß er nicE)t t>erfteE)t. (Sr fyat ba& ©ireftorium

über bas rubolftäbtifc^e DItiOtör, über Sanbespoligei,

über ©rportation unb ^mpottaüoxi, über ^orgeüan-
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fabri!*21rtife[n, über's 33ettelmefen. (£r ^af bie £ufaren,

Infanterie unb .Jäger in eine befonbere Bereinigung

t>on gunftion unb Wölfen gebracht, baut ein Slrbeits-

tjaus, birigierf &omöbie — unb ift nur fdjabe, bafc

ftubolftabt nidtjt SQTabrib ift." *)

£)as ©inbringen ber grangofen im Dffober 1806

änberte feine £age grünbliif). £)enn als ber ^3ring

£ouis gerbinanb, ber bie DTtagagine in ©aalfelb gegen

bie grangofen uerteibigen foHte, am 9. £)ftober in Dhibol-

\iabt ben ehemaligen preufjifdjen Dffigier mieber fafj,

bemog er i£)n leidet, i^n am nöc^ften Sage als ein

ßanbesfunbiger gu begleiten, unb ber gürft gab es gu.

firjndier ritt mit, tampfte mit ben ^3reu^en unb trug naif)

S^ubolftabt bie ftftfimme 9Taif)ritf)t, bafc ber ^Pring ge-

fallen unb bie beutf<f)e Partei befiegt fei. 9Tun mufcte

er felber f0eE)en, benn ber gürft t>on 9£uboIftabt burfte

nitf)t in ben SSerbmftf fommen, bie STeutralität gugunften

ber ^Preuften gebrochen gu §aben. 2luf biefer glud)t

fa§ er in Gaffel feine alte §errin, §ergogin 2lmalie,

mieber, bie in ben föriegsftürmen eine ruhige (Btättz

futf)te. £tmd!er marb nun au& feinen rubotftäbtifi^en

Ämtern entlaffen; botf) eE)rte tf)n ber gürft, ber iE)m

gemogen blieb, im DItai 1807 burcE) ben Sitel eines

©e^eimen &ammer=9tes.

Gsr fyielt fitf) nun einige Jafjre auf feinen ©ütern

glurftebt unb föötfrfjau auf, gumeiten aucE) bei feiner

atten DItutter in 2Seimar, bie tfnren ©atten um ac^t 3a^re

überlebte. Jm 3>aE)re 1809 mürben in ber SSermaltung

*) 2ln gri§ t>. ©fein, 19. (September 1797.
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bes meimariftfjen (Staate einige Slnberungen eingeführt,

mobei aucr) bas preufciftfje 2lmt ber£anbräte nacrjgebilbet

mürbe. 3m neuen Greife 3»ena, gu bem bie 2lmter

3ena, ©apellenborf, Dtofcla, Sornburg, 33ürgel unb

Sautenburg gehörten, mürbe &arl t>. Sünder gum

£anbrat ernannt. 2Uö folctjer tjatte er gerabe in

ben näc^ften 5a§cen fe^c fdEjtoierige unb fcerbriejsliifje

Aufgaben: bie Aufbringung ber föriegslaften, bie QSer-

forgung ber burdj)marfrf)ierenben Gruppen, ben (Scrjuß

feiner Äreiseingefeffenen t>or ber legten (£rftf)öpfung.

(&t Dermaltete fein Amt mit größter Eingabe unb ©e-

frfjicfücPeit unb warb je länger je mefjr ein Vertrauens-

mann aller klaffen. Auf bie ^riegsja^re folgten 1816

unb 1817 norfj DTot- unb §ungerjal)re; auif) je§t fudtjfe

er ba& 3Itög0rf)e gur ©rtjaltung üon DTtenfdjen unb

QSiel) gu leiften. §oct)gearf)tet ftanb er ba. Als &arl

Auguft ben alten meimarifdjen Drben gum meinen

galten erneuerte, marb £rjna1er gu einem ber erften

Komture ausermärjlt.

(£s ift be!annt, bafc ©rofcrjergog &arl Auguft ber

eingige beutfc^e gürft mar, ber ba$ in ben föriegsnöten

gegebene 23erfprecl)en: „%n allen 33unbesffaaten mirb

eine lanbesftänbifcrje Verfaffung ffattfinben" burdEj eine

©rmeiterung unb Umbilbung feines alten £anbtages

einlöfte. Am 2. gebruar 1817 trat bie neue Volfs-

Vertretung gufammen; als fürfttid^e föommiffare mürben

bie DItinifter t>. gritfd) unb ber £anbrat t>. fiandier ah'

georbnet, unb bie 9£eben, bie biefe beiben DItänner bei

ber (Eröffnung gelten, mürben in gang ©eutfcrjlanb ge-

tefen unb gerühmt, £rjnc!er manbte fiel) beufliri) gegen



XYI (Sinfül^rung

biß gürfien ber rjeiligen 2Uliang, biß im alten 2lbfo-

lutismus Dertjarrten: „DTocr) finbet man es r)ie unb ba

reigenb unb bequem, fiel) ber greil)eit unb beö (Eigen-

tums gutmilliger, ftreng gebügelter Untertanen gegen

alle Verträge gu bemächtigen unb mit Ejelt flingenben

trafen, mit gmeibeutigen 3L5or?el)rungen ftolge, eigen-

mächtige Qtvzäz $u ecreictjen. Uns aber umfcrjmebt bie

&lart)eit eines geliebten ^pergogs, ber, [einen ©runb-

fä§en getreu, nitfjt annahm frembe ©itte unb feft ftanb,

ein 35eifpiet ber übrigen."

9Itan meiJ3 aucl), ba$ 3ena m ^en näctjften ^a^tzn

für ben DItittelpunft aller beutfctjen ©inrjeits- unb, mas

faft bas ©leiere fagte, aller revolutionären 33eftrebungen

gehalten mürbe, ©er alternbe greitjerr t>. Suncfer fürchtete

fiel) nid^t vor biefer Umgebung; 1818 verlegte er feinen

25ol)nfif$ nacl) 3>ena. ©ein 23erfel)r mar l)ier mit geift-

reietjen, freimütigen DItännern, mie DItajor &arl t>. Knebel,

^Profeffor §einricl) £uben unb Dr. griebrid) 2lleranber

23ran, ber bie ,9Itineroa' unb gmei anbere 3eiU

fünften Verausgab. 2lucl) mit ©oetlje, ber fiel) all-

jätjrlicl) einige DItonate in 3ena auffielt, traf Snncfer

je§t Ijäufig gufammen. „(Sinen morjlmollenben SQTann"

nennt i^n ©oetlje in einem Briefe oon 1820, unb in-

bem er £nnc!ers ©attin, ©orottjea, geb. 92tacl)olb, ein-

fließt: „fo merte greunbe." 3m närfjften 3ar)re

macrjte fiel) £ancfer um ben alten DItajor t>. Änebel

Derbient. Knebel, ber in mirtfdjaftlicljen Singen fetjr

untauglich mar, bemolmte feit 1807 im „^Parabiefe" als

SQtieter ein ©artentjaus mit fetjönfter 2lusficfjt, bas aucl)

fonft mie für irjn gefd^affen mar; bies 35efi§tum follfe
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1821 anbermeitig oermertet toerben; ba griff £t)ndec

ein unb laufte es für eine M 2lftien=©efellfif)aft
M

, bie er

mit ©ro^ljergog &arl 2luguft, ©oetl)e unb t>ieUeidEjf audj

anbeten bilbefe. ©oetl)e banfte iE)m fjerglidE) bafür, bafj

er „bem teerten greunbe eine ruhige, rjeitere 233ol)nung"

unb gugleid) „ein £ofal gerettet, meines unter bie an-

mufigften unferer ©egenb gehört." 3U Knebels ©eburts-

tag 1831 ging bas ipaus in feinen 25efi§ über; ©oetl)e

fcf)enfte feine 2lftie ,200 £aler' an Knebels jungen

(Soljn 33emfjarb.

2S5ir befi^en aus ben 3al)ren 1818 bis 1824 adjf

35riefe ©oetl)es an Seniler; baraus erfetjen mir, baJ3

fie freunbftfjafflid^ t>erfel)rten unb literarifdje unb

tt>iffenftf)afflicke £)inge befprarf)en. 2ils ber britte 2lft

Don gaufts gtoeitem Seile erfc^ien, bas §elena-

3mifd^enfpie[, lafen Knebel unb £t)nd?er bie neue un-

gern örjn lief) e £)irf)fung gufammen. „3$ rjabe es mit

unferm greunb Srjntfer burcl)tra£tiert", fifjrieb Knebel

bem ©icfjter, „unb ©iefer l)atte fogar einen Keinen

Kommentar barüber gefd^rieben." ©oetlje lobte ein

folcljes 2(ufne£)men mit boppelten Drganen unb fügte

l)ingu: „DItag ©ein teilnel)menber 5ceunb mir feine

ftfjriftlidE) oerfafcten ©ebanlen mitteilen, fo foüt' es mid)

freuen unb anregen, oieHeicl)t norf) ein unb bas anbere

2Sort offen gu ermibern."

3m Jja^re 1828 gog Sonder roieber in bas Heine

©örflein £ötfcl)au, meines er feljr liebte; bie 235inter

aber braute er großenteils in 2£5eimar ober in 9£ubolftabt

gu, tt>o oon il)m ein (5$mager,&ammerpräfibent ©geller,

moljnte. (So blieb er bis an fein Sebensenbe in ben
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Tälern ber ©aale unb ber 3lm gleichmäßig Ejeimifd^.

2tutfj in 3ena mu§ er fiel) nocl) t>iel aufgehalten Ijaben.

211$ Knebel ftarb (am 23. gebruar 1834) unb aus biefem

3lnlaß ein längerer 2(uffa§ im ,©efellfct)after' erftfjien,

las man barin, bafc unter Knebels Dielen greunben im

E)ödjfien 2llter ber Dberft t>. £anc!er mol)l bie erfte (Stelle

eingenommen l)abe. „©iefer mar ein bieberer unb treuer

greunb, ber teils burctj feinen trefflichen §umor unb

feinen 2Beltoerftanb, teils aber unb oorgüglicl) burcl)

mehrere eble unb toafjrfjaft freunbfd^aftlictje §anblungen

fidj baö SSerbienft ermorben l)af, gur Erweiterung feiner

legten £ebensjal)re nid)t menig beigetragen §u l)aben."

(Scljließlicl) fam auctj an ben „alten Sünder" bie

Steige. 2öie fein 25ater, l)atte er als üllltersübel eine

große Einbuße ber ©etjfraft gu ertragen. ©r ftarb,

als er fein 77. 3a§r begonnen t)atte, am 31. Januar

1843 gu 28eimar. 35eigefe§t mürbe er feinem 355unfc^e

gemäß gu 3tubolffabt. 3»m S^acfjrufe ber ,25eimarifcl)en

3eitung' marb er mit 9£ecl)t gerühmt: „2lusgeftattet mit

trefflichen (Sigenfifjaften bes ©eiftes unb bes .Spergens,

l)atte er fiel) in einer langen ©ienftgeit, oft unter

fc^mierigen 35erl)ältniffen, fo geftellf unb bemä^rt, £>a$

nun aucl) fein 33erluft lange gefüllt merben mirb. &eine

&inber flogen an feinem (Sarge, aber 25iele, benen

er mie ein 23ater mit Siebe ratenb, förbernb, bjelfenb gur

(Seife ftanb."

(Seine 22>itme überlebte il)n um 14 3al)re; fie

ftarb 1857 in ftubolffabf.
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©ie (Erinnerungen, t>on benen anfangs bie 9£ebe mar,

finb gmifcljen 1837 unb 40 getrieben. (Sie finb in

ber gamilie (Stf>eIIer forgfältig aufbemalet morben; erft

(Enbe 1910 fyat biß ©rofmicrjte bes 23erfaffers 2lusgüge

baraus in gmei 3 e^fc6cJf^en bccöffeitfBdjt 9flun legt

fic uns bas ©ange oor, ol)ne 2Iustaffungen ober mefenf-

lidEje Anbetungen. greiliel) beeff firfj unfer T>tw£ mit

feinem £)i!faf Sandiers. (Er l)af nämlicf) nidtjf nur für

ben bamaligen ©roJ3l)er3og feine (Erinnerungen biffiert,

fonbern audj ber ©rbgro^ergog, &arl 2lleranber, hat

itjn mieberrjolt um eine foltfje 9Tieberfct)riff für feine

eigene ^3erfon, unb £t)nc!er überfanbte fie im ^uti 1840.

©roJ3e Seite feiner (Erinnerungen liegen aber autf)

gmeimal t>or, teils mit ben gleichen 25orten, teils t>er-

fcrjieben ergäbt. 33ei unferem 21bbruc! ift gemöljnlirf)

bie ausführlichere gaffung miebergegeben. 3m übrigen

ift bas 3tiebergefif)riebene in eine etmas beffere ge-

fcf)i(f)fliclje ober facljlirfje golge gebracht unb in Äapifel

abgefeilt, ©er -Xert ift nic^f buc^ffaben-, aber lauf-

gefreu miebergegeben. Sie menigen §ingufügungen

bes Bearbeiters finb burrfj ec!ige Mammern fennf*

Iitf> gemalt.

Sgncfers ©ebädjfnis mar ein fetjr ftarfes unb treues;

mie aber alle 9ftic!blicfe auf längft vergangene Qzitzn,

fo finb au\fy bie oorliegenben lücfen^aft unb an einigen

©teilen irrig. ^cr) fjabe am ©bluffe bes Buches gatjl-

reierje (Ergänzungen ober Berichtigungen £)in§ugefügf,

namentlich audj beftimmte 3 e^an9a&en ' &enn befannf-

Odtj> irrt fiel) derjenige, ber aus bem Äopfe ergärjlf,

am I)äufigften in ber geitlid^en Beftimmung ber ©e*
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ftalfen unb Vorgänge, bie er fonft beuflidE) unb rirfjfig

doc fidE> ficE)f.

£)en 2S3erf t>on anders Dltiffeilungen frfjä^e idj

feE)r 5 Dt^3 *$ toeifc ^in anberes 33utfj, bas uns biß

meimarifdjen 3uf^n^ e gmifcfjen 1770 unb '90 fo an-

fdE)autitf), fo unparfeiifdj, fo unfetfjalfenb fdE)i[berfe.

2S3ir faEjen, baJ3 er mit ben §aupfperfonen in freunb-

liefen 33erf)äEfniffen ftanb; nie aber fällf er in

©djmärmerfon, menn er oon ifjnen rebef; er miß meber

rühmen, notfj fjerunferreigen. ©as 23udj märe längft

nitf)f fo gut geraten, menn ber alfe ©faafsbiener unb

§oft>ermanbfe es für bie bamalige £>ffenflidfj!eif

büfierf E)äf£e, ftaff oertraulitfj bas 253aE)i:Ejeifs*23erIangen

gmeier gürften $u befriebigen. ©in 2lnIaJ3, irgenb

©tmas am biefen ^>anbfrf)riffen gurüa^uEjalfen, be-

fielt \e$t aber nid)f: liegt bocf) alles ©rgäfylfe ^unbert

biß E)unberffünf§ig 3a^re hinter uns! @eE)r Diele, ja

bie allermeiffen DItitteilungen bes 35ucf)eö f)aben

mir nur burdj bies 23udj, nur burtf) Sondier: gerabe

ber gadjfunbige bemerff £)as freiließ nicfjf o^ne

meiferes, unb bes^alb muj idj gu meinem 35ebauern

E)in§ufügen, baft ein fcerfforbener ©ele^rter, ber über

meimariftf)e £Ijeaferereigniffe unb ^ulfurguftänbe öiel

©ufes befannf gemacht Ijaf, t>on einer 2tbfrfjriff biefer

Erinnerungen ftfjon cor Jja^rgeljnfen Kenntnis §affe

unb baJ3 er iljren Jjnfjalf als fein geiftiges Eigentum

üermerfefe. Es ift OJtam^es baraus audj in bie 33ürf)er

anberer 55erfaffer, autf) in bie meinigen, übergegangen,

aber §ier in Sonders 33ericfjfen gema^ren mir erft bie

Ö-uette, aus ber geköpft mürbe.
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£)ie Angaben über Sanier, ben bisrjer audE) bie

©oefE)e»©elerjrfen niif)f beachteten, ^a^ e *$ an ben

Derfcrjiebenften ©feilen •$ufammengefud[jf. dtad) mannen

23emüf)ungen glücffe es mir autfj nocrj, ein 35ilb t»on

iljm gu finben: im ©oefE)e=§aufe. ©oefrje fjaf es fidj

am 9. 2lpril 1824 erbeten, inbem er feinen jungen

©dEmgbefoffenen Jjofeprj (SdjmeHer nacf) 3ena gu Änebel

unb Sondier in's fecrns fcrjicffe, um bie alten sperren gu

!onferfeien. §err ©eEjeimrat t>. Detfingen geftaffefe uns

bie 2Siebergabe t>on ©tfjmellers Seiffung. übrigens fyat

©oefrje audj fein eigenes 35ilbniö in Snncfers Ofube

geftiffef.





.1

Unter bec ^ecjogin üJCmalie.

£Y\Ve in ^a *ec ^a^e fe *ne Sien[tjaf)re in 21nsbad) als

*X4L marfpräflicfjer Äammerjunfer unb Dfogierungs-

raf begonnen, wo and} mein ©roftüater ben Soften

eines ©eE)eimrats«^3räfibenfen beHeibefe. 23on ben 35e-

luftigungen bes 9Itar!grafen &arl t>on ^Insbad) 1
) auf

feinem £uftftf)loJ3 gu Sciesborf mufcfe mein 23ater t>iel

28unberlitfjes gu ergäben, Slufcer ben bort feE)r ge-

tt>ö£)nli(f)en ^3arforce- unb galfenjagben pflegte fitf) ber

3>Itarfgraf notf) mit feltfamen Attrappen unb 3Qftr)fti-

pgierungen feiner fremben unb intänbiftf)en ©äfte gu

oergnügen, mogu iE)m ein £iebling, beffen Dtamen itf)

ttergeffen fyabe, unb ein §ofnarr tätige §ilfe leifteten.

£)rei befonbere ©päge finb mir nocf) im ©ebäcf)tnis

geblieben, bie meine finbürf)e ^3f)antafie befonbers auf-

geregt Ratten. £)er SQTarfgraf lieg nämliif) gumeilen

9tafsE)erren unb bergleidjen ^Perfonen aus ben benach-

barten ©tobten gu Oltiftag einlaben; bei Safet fagen

bann bie ©äfte auf (Stühlen, morin ein DItetfjantemuö

angebracht mar, vermöge beffen aus ben ^Jolftern

©tackeln ^eroorgegogen merben fonnten, meiere bie

©itjenben fefyr unangenehm berührten, £)ie 23ebienung

2tm roeimacifdEjen Jpofe. 1
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mar abgerichtet bie ©fackeln burrf) einen verborgenen

3ug gumeilen E)erüorgeE)en gu laffen. §atten biefe

fpigigen ^nftrumente itjre 2Sirfrmg E)ert>orgebratf)t, fo

fuhren fie pfeitftfmell bergeftalf mieber gurücf, bog ba«

t>on ntcrjf baz DItinbefte metjr gu bemerfen mar. ©er

3iefpeft gegen ben ßanbes^errn rjielt bie ©eftoc^enen

jebDcE) gurücE, aufgufpringen ober gu [freien, unb menn

ber 92Tarfgraf icjre öergogenen ©efiif)tßr bemerke unb

fie fragte, ob i^nen etwas miberfatjren fei, fo biente

itjm i^re QSertegenljeit gu großem ©rgögen.

©leicrjermafjen fyattz man in ben £ogierftuben ber

gremben S^^erEe t>eranftaifet, momit bie 33ettfteHen

Serer, bie er gu oerieren gebaute, menn fie im tiefften

©djtaf oerfun^en maren, gang unvermutet in bie ^pörje

gebracht merben fonnten, mä^renb am 33oben (Spiritus

unb anbere prjlogifttfcrje (Stoffe
1
) entgünbet, rjierburtf)

aber bie Sogiergäfte beim ©rmacrjen in nirfjt geringe

SSermunberung, ja morjl 33eängftigung gefegt mürben,

©obalb man narf)E)er gu bemer!en glaubte (benn es

maren beftänbige 33eobatf)ter aufgeftellt), ba$ bie ©äfte

fict) mieber beruhigt Ratten, lieft man bie 35etten au%

märjlidEj nieber, unb menn nun bie ©äfte am anberen

DItorgen über bie übet gugebractjten 9TäcE)te ftagten,

fo pflegten bie ^ofteute großes 33efremben gu öugern

unb ben Vorgang als ein unbegreiflich munberbares

©reignis gu erflären.

©in §auptmanöoer mürbe auct) gumeilen berart

ausgeführt, ba$ bei Dtactjt, menn fein £icr)t mefjr gu

fefjen mar, man in bie grembengimmer QieQznbö&e unb

§unbe, bie mit (Spiritus befinden maren, einlief bie
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brennenbe DKaterie an^ünbete unb fo eine milbe 3agb

oeranftaltete, meldte flüchtig über bie 35etten fegte unb

burd) bie gegenüberfteE)enben £üren baooneilten.

Jperr t>. Knebel, beffen gamilie gu jener 3 ß ** in

2lnsbatfj lebte, E)at mir biefe betrogen Vorgänge be-

ftätigf unb noc§ mamf)' anbere bergleitfjen ergäbt. 1
)

^fVVein ©rofcoater in 2insbatf) mar in gmeiter ©t)e

tJA L mit einem Kräutern t>.@edienborff aus bem §aufe

2(berbar t>ermäE)It unb Ejinterliefc fieben (Sö^ne. ©urtf)

©effen Ableben fielen meinem 23ater bie ©üter gturftebt

unb &ötfif)au gu. (£r verheiratete fiif) mit einem

gxäutein ö. 9£afif)au, beren oerftorbener 23ater ba$ ®ut

23ergfutga befafc, meines nur eine ©tunbe von gTurfiebt

entfernt liegt unb meimariftf)er ©eE)eimer Jtat unb

£anbfif)aftsbireftor gemefen mar. ©erfetbe fyatie. jebodj

einftens bie Ungnabe be$ §ergogs ©rnft Sluguft auf fief)

gebogen, mesfjalb er fief) auf einige 3 e '* *n reufc-geraifdje

£)ienfte, natf) bes ^ergogs Ableben aber auf fein Qdut

%üzüä begab, mo er lur§ barauf ffarb. ©eine ©emafylin,

meine ©roftmutter mütterliifjerfeife, folgte als £)ber*

E)ofmeifterin ber meimariftfjen ^3ringeffin 33ernarbine

natf) ^ubolftabt, als fidj £)iefe mit bem bafigen Surften

3;o§ann gxiebritf) vermählte; fie verlebte aber i^re

fpäteren Sage mieber in 33ergfulga.

DItein QSater mar allgemein afe ein DItann von

^ennfniffen unb munterer £aune befannt. 35on gturftebt

aus reifte er mit feiner jungen ©aftin oft narf) 225eimar,

mo 33eibe am §of moE)[getitten maren. £)ies fyattz i£)tn

mehrere 35efanntfcE)aft unter ben bafigen Kavalieren,
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öerfrfjafff, t>on benen er nun mieber häufige 33efucE)e

erhielt, namentlich t>on bem oerftorbenen ©e^eimen ^af

t>. griffet)
1
) unb Dielen 2lnbern, mif benen er burdj

ben DItaurer- unb Dtofenfreugerbunb 2
) immermefyr be-

freunbef mürbe.

3n glurftebf unb &öffrf)au foll es gu jener QzM,

o^neracrjfef ber aufjerorbenflitf) befctjränffen QSSofjnungen

fetjr gafffrei unb munter zugegangen fein, ©er junge

2lbel Don 2öeimar, unfer benen fid) audj ber nochmalige

preugiftf)e ©eneral 35ifd)offmerber,
3
) meiner meimarifdje

CDienffe gu erhalten münfctjfe, als ein eifriger SQTaurer

befanb, f)affe eine ©efeüfc^aff errichtet, meiere man ba&

£öncferfd)e greiforps nannte; fie beftanb nact) überein-

ftimmenben (£rgä£)Iungen am 24 ^Pecfonen. ©er ©e^eime

9£af, bamaliger £egafionsrat, ö. grifft^ mar Guarfier-

meifter babei unb fertigte bie Siffen unb ^rofofolle,

beren itf) fetbft noct) einige in §änben gehabt fyabe;

ein &ammerjunfer t>. 3 e§men ™at &uarfiermeifter.

3tt>ei ©rittet biefes Äorps beftanb ans ©amen, Don

melctjen 3ebe einen ^Beinamen erhalten §affe; fo g. 33.

f)iej3 meine älfefte Sante d. Dtafdtjau: (£E)arIoffe ©iiffuft,

gräulein d. genfter: £uife (5pi§nafe, gräulein ö. £ict)fen-

berg: ©fjriftiane ©ro^aug, eine anbere ©ame: 2lmalie

235eigfinger ufm. ©iefeö Äorps tjietf unfer ^ommanbo

meines Hafers ein £uftlager bei glurftebf, mo einige

JXage £)inburctj geeignefermafjen manemerierf mürbe,

©asfelbe 5£orps foCC bei &öffrf)au beinahe eine 25odE)e

lang fampierf Ejaben, mie mir, nädtjft meinen ©[fern,

nodE) ein alter "parfjfer, mif üielem ©nf^ufiasmuö er-

gäE)Ife, qU ic£) ba$ ©uf in 35efi§ na^m. §erren unb
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©amen trugen bunfelrote unb blauz (Schleifen,
1
) fomie

geberbüfrfje auf ben sputen unb maren atterfeits mit

leisten (SeitengemeEjren unb £angen bemaffnet; aucE)

mar ein länbticfjes ,£>oboiftemf)or babei, nitfjf minber

£amboure, meiere mir mit ben Dtamen t>. 3iegefar unb

t>. Lichtenberg genannt mürben; (Srfterer fam fpäter^in in

Ufingifdrje ©ienfte, £e§terer begog fein Qdut 23ippactjebet-

Raufen in E)iefigen £anben. (Sogar (5tanbred)fe füllen

in biefen £agern gehalten morben fein, unb gmar über

einige ©amen, meltfje nad) bem 2lusfprudje bes

benannten ©erictjts in 2lrreft famen unb gur ©träfe

Heine grütjftüdie auf ifjren 3^mrnecn g^&en mußten.

Siefes gefcEjaE) fur§ natf) bem Siebenjährigen Kriege,

mo noef) ba$ ©olbatenmefen in frifrfjem 2Inbenfen mar.

©er §ergogin 2tmaüe (ergä^tten meine (Sltern)

Ratten biefe Iänblirf)en hoffen fo oiel (5paJ3 gemacht,

bafs man itjr oft DTtelbungen über bie Vorgänge bei

bem Snmferfdjen greiforps fyahz maetjen muffen; autf)

t;abe fie gu t>erfrf)iebenen Zitaten it)ren £aufer £eger

nad) gturftebt unb &ötfcE)au mit ber Benachrichtigung ge-

ftfjidit, ba$ fie ba$ 28oE)[ ber benannten Gruppen bei

Safel ausgebracht fyabe.

2lls einen 33emeis befonberer ©nabe mufcte es

mein SSater in ber golge erfennen, ba|3 er als 23ige-

Dberfonfiftorialpräfibent narf) ÜSeimar berufen marb. 2
)

OTVVßme früfjeften Erinnerungen in begug 2S5eimars

*X4v gelten bis gu bem 3aE)re 1772 gurüc?. 3nber3ei*

mar bie (Btabt nod) fe£)r Hein unb frf)letf)t gebaut, gür
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bie anfeE)nIicE)ften unb geräumigffen 'PrioatEjäufer E)ielt

man bamals ba& bem ©ef)eimen £egationsraf ©if)mibt

gehörige (ben je^igen ©aftf)of gum 2lMer), ba$ 25äd!er

Dfrmfelfdje in ber greifen ©äffe, t)as £jeImersE)aufenfif)e

(bermalen t>. @oetE)ifif)e), bas ü. £)ppetftf)e (bermalen

t>. .§elIborfiftf)e) unb ben ©cEjmargburger ^of.
1
) ^Das-

jenige bes ©eljeimrat« t>. grifft (je§f „bas Calais"

genannt) mar fcorerft notf) im (Snfffe^en.

Sie §äufer, bie ben SQTarft umgaben, finb in

fpäterer Qtit, m^ 2lnsnaf)me weniger, mit obern

©tagen üerfe^en morben unb maren mithin fefjr niebrig

unb unanfeEmlitf). Unter bem fonftigen 9tatE)aufe (je§t

©tabt!)aus genannt) befanben fidj feiner £önge narf)

gmei grofce Bogengänge; ber eine mar mit gleiftf)er-

buben angefüllt, meiere oft einen Übeln ©erutf) t>er-

urfacf)ten, ber gmeite aber biente gur 2(ufbemaE)rung

ber geuerleitecn, §afen unb bergteitfjen ©eröte. ülln

ber ©iebelfronte biefes ©ebäubes mar eine gu jener

3eit feE)r merfmürbige UE)r befinblidEj, bei beren ©tf)lag

firf) brei blecherne, buntfarbige giguren, t>on o^ngefä^r

gmei (Stten §ö^e, in 23emegung festen, £>ie Haupt-

figur mar türfifif) geüeibet, fyattz in ber linfen §anb

eine Klingel, in ber redeten einen (5tah; erftere lieft

ber £ür!e t>or jebem ©funbenfd&Iag ertönen, mit bem

©fab aber fd)Iug er nadE) DItaftgabe ber ©tunbe an

bie fogenannte ©tabtglotfe unb fperrte bei jebem

(Schlage ben DItunb fo meif als möglich auf. ©ein

angenommener 9tame mar 'JRafy, unb aucE) in Dielen

E)onorabeIn ©efeUfcfyaften ermähnte man, baJ3 ber 93ta§

fdEjon geflingelt Ijabe 2
) unb ba$ ©dalagen ber ©tunbe
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erfolgen merbe. ©ie anberen giguren beffanben in

gmei auf beiben (Seifen bes 9Ita§es auf ifyren §infer-

füfcen firf) gegenüberfigenben Soeben, meterje bei jebem

(Schlage benfetben in bie (Seife ffu^fen.

©iefe 3ufamtrißn feÖun 9 cec^nefe man unter 255ei-

mars 20ar;rgeicE)en, mogu noerj fcE)ergmeife ein blinber

9Tad)fmäcE)fer unb ein lahmer Sangmeiffer gegätjlf

mürben. (Srfterer E)ieJ3 (Siemon, mar auf einem 2tuge

bOnb unb gurgelte norf) in einem 2Ufer Don 70 3aE)ren

fein ftünblicrjes £ieb mit einer folgen (Sfärfe, baJ3 er

auf ber obermeimarifetjen 35rücfe gehört mürbe; man

tjielt itjn batjer für ein DItufter ber DTacrjfmäcrjfergunff,

unb in biefem 35eguge mürbe ein 35itb oon irjm ge-

fertigt meldjes itf) norfj in ber nachmaligen Qzxfym»

ftfjule bei §errn diät £raus gefe^en ^abz. DTtif bem

lahmen Sangm elfter, 21uIrjorn, tjaffe es folgenbe 23e-

manbfnis: (So maren bemfelben nämlirf) bie 2S5aben

abgefdjmunben unb er trug falfcrje, batjer er benn feine

(Sprünge machen fonnfe; jebocE) mar fein Unterricht gu

jener 3 ei * fe§c geftf)ä£f. ©r rjietf befonbers auf

!örperlirf)e ©ragie unb auf Slusmärfstjaliung ber

güJ3e; bie meinigen mürben möctjenfOd) gmeimat in ein

33reff geflemmf unb mit ^ftoefen bergeffalt gurücf-

gegmungen, baj3 fie mit itjrer t>orberen §älffe mefjr

rücfmärfs als oormärfs gu ffetjen !amen; basfelbe

DItanöoer mürbe amf) mit meiner älteren (ScEjmefter

gemacht unb oerurfatfjfe mancherlei ©crjmergen. Dtädtjft-

bem fiet es uns fetjr lädjerlictj auf, menn er in fdjerg-

§affer £aune, bie i§m öfters fam, (Sfecfnabetn in feine

2£aben fteeffe.
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übrigens befanben fidE> auf bem 9QTar!te nur gmei

föaufläben: ber eine in bem §aufe bes ^pofagenten

^aulfen, mo bermalen bec ©rimmiftfje Saben ift; in

biefem maren bie feinften £urf)e unb bie breiten

golbenen unb filbernen ©[angtreffen gu rjaben, mit

meieren man faft alle männlichen §offTeibec gatonierte,

fomie autf) ©olb* unb (Silbermaren unb (Samte, melcrje

bie üornerjmen Ferren gu itjrer 33etTeibung unb bie

©amen gu ben fogenannfen Droben t»erbraud)ten. £)iefer

^pofagent ^3autfen mar ein ferjr feiner unb gierlictjer

DItann, rjatte oiel Quintt un^ Vertrauen bei ber §er-

gogin, oon ber er Aufträge aller 2lrt erhielt, ©inen

gmeiten £aben befaß er gu Jjena nebft bem größten

bafigen ^Prioatrjaufe. 2lußerbem mar in 2£5eimar linfer

§anb ber (Straße, meiere narf) ber ipauptmacE)e E)in-

fürjrt, mo bermalen bie ^u^rjän bierin (Steffani mofjnt,

eine große ^arfümerie- unb (Scrjminferjanbtung; ifjr

25efitjer mar ein grangofe, namens ©ambü. 2luf bem

.Xöpfermarfte mar nodE) ber ©ticrjüngftfje Suctjlaben,

bem 25ater bes oerftorbenen ^3räfibenfen gehörig, t>on

giemlicE)er Sebeutung. 1
)

3Son 2Sergnügungöorten ber §onoratioren mar nur

ba& &irfd)ifcl)e&affeerjaus t»orE)anben 2
); bie Bürger famen

inmitten ber 2öodje in ben ©afttjöfen gufammen unb

befugten bes (Sonntags ben ©aftljof gu 35elt>ebere.

2ln alte übrige bergleictjen Stieberlaffungen mar nodj

nierjt gebaetjt. 33on 2S3einl)äufem aber befudjte man

oon feiten ber 23orneE)men ben Italiener DrteUi unb

ben §ofagenten 33raun; 3
) für bie geringere klaffe maren

nocl) !eine oorljanben.
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£)ie eigentliche ©fabf mürbe nacfj 3Itorgen rjin

burctj bas innere Äegelfor, gmifcfjen bem ©crjlogmafrf)-

tjaufe unb bem 33urggraben, begrenzt; natf) Sorben

E)in, an ber 3a?°^Pca6 e ' burif) bas Sröbelfor, beffe^enb

aus einem Tangen 33ogengemöIbe, morin alte Kleiber

gum 23erfaufe ausgerjängf maren; auf biefem ©emölbe

mar nocf) ein alfer £urm befinblicE); baneben, nact)

Sterben E)in, ba& fogenannfe ©focffjaus. (Sin inneres

Erfurter Xor mar gunäcrjft bes ©arfens ber bamaligen

griffcrjifcrjen 2Bof)nung befinblitf), ba$ ebenfo mie ba&

Sröbelfor gemölbf unb mit §mei türmen t>erfer;en mar;

unter biefem trieb ein Stagelfctjmieb fein ijpanbmer?, unb

bie t>on biefem unzertrennliche Neuerung marf gemöEjn-

litf) Diel gunSen auf bie ©trage bergeftalt tjeraus, ba$

bie ^Pferbe off fc^eu mürben, ©leicfjermagen ftanb

gegen DItiffag auf ber ©frage natf) 35efoebere in bei

bem bermaligen 2£eifefif)en 25äd!erlaben ein überbautes

£or mit einem £urm, bem 3Itarienfurm, in meinem ficf)

©efängniffe befanben unb an meinem ein notf) je§f beim

©fabfrafe aufbemarjrfes fteinernes ISarjrzeidjen, bas

33ilb ber DItuffer ©offes mit bem ^tfutinbe, su

feljen mar. 1
)

©in ©raben, ber 35urggraben, umgab ba$ ©ctjlog.

©in ÄücEjenfeitf) befanb ficE) ba, mo je^f ber ©rergier-

pla§ fft; fpäfer mürbe in ber Sltiffe bes «Xeitfjes narf)

Eingabe bes bamaligen ©eEjeimen &ammerrafß unb

©dEjaffuliers Q3erenbis ein £of)lenr3aus im dE)inefifdjen

©efcrjmacf eihaut; man moHfe aber bies (3^bäube

unpaffenb finben. 2
) £)ie ©räben, mit benen bas

©cE)loJ3 unb bie innere ©fabf §u jener Qeit umgeben
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maren, finb befanntlidj ausgefüllt unb gum JXeil be-

haut morben.

£)ie QSorftäbte beffanben aus brei ^intereinanber-

fteE)enben 9teif)en ©rfjeunen naif) bem äußeren (Erfurter

£or tmb ber 3i e9 etbrennerei §"> ^m (Sperlingsberge,

ber ©erbergaffe, ido audj ein ftete t>erfcf)toffene$

£or mar.

3tuifdE)en bem ©erbertor unb bem jegigen ,£ömen'

befanb fidE) ,ber ©rimmenftein', ein alteö ©ebäube,

meines al$ DItagagin gebraucht, nacE)E)er a^ ec öom

©ürtter (Straube in ein 2S3oE)nE)aus oermanbelt

mürbe. x
)

Sine 2(n§aE)I Heiner jpäuferrfjen, meiere in ber 9Täf)e

bes bermaligen ^adfe über bem ©tfjügengraben ftanben,

mürbe fpäter niebergeriffen unb mit gu ben ^3arfanlagen

genommen.

33or bem grauentor ftanben einige fteine §äufer

unb ba& 3ägerE)aus; hinter biefem bas ©d^ie^auö, beffen

großer ©arten fitf) bis an ba$ bermalige &lofter 2
) £)erab

erftrecüte; t>on ber Litauer, bie i^n umgab, ift norf) ein

tlberreft als Stuine in ber Dtä^e bes befannten fölofters

gu feE)en. 5Dem 23ogetfrf)ief3en, meltfjes in biefem ©arten

gehalten, t>on einem (5if)ü§enmeifter birigiert unb burdE)

einen §ansmurft (unter bem Otamen ^ritfdjmeifter) be-

tuftigt mürbe, moE)nte bie ^ergogin 2(malie,fomie fpäterfjin

bie gmei jungen ^ringen öfter bei; fie fpeifeten unter

einem bort aufgehellten 3 e^e - liefet ©tfneftfjausgarten

mürbe nadE)E)er gum ^)ar! gebogen, unb oon einem 25ogel»

fließen mar lange 3aE)re nicfjt bie 9£ebe.
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leidE) neben bem genannten Sröbelfor mobnfen

meine ©[fern in bem bermaligen gal?frf)en Jpaufe; 1
)

batjer erinnere ict) mirf) fetjr genau, mie einftens bie

£ergogin 2Ima0e Don einer Steife Don 33raunfrf)tüeig

gurüalfam unb burctj biefes Xot einfuhr. 35einarje bie

gange 23ürgerftf)aff mar bafelbft oerfammelf, um itjre

aflgeliebfe 9£egenfin mieberguferjen unb gu begrüben.

(Sine DJtenge junger &at>aliere, elegant gefleibef, unter

melden fictj autf) mein 23afer befanb, ritten it)r entgegen,

©ie <Pferbe maren mit golbenen 3äumen gefcrjmücüf nact)

ber bamaligen DTtobe, bie ©äffet unb ©rfjabradien oon

einer etwas bunüen, aber brennenb roten garbe, meldte

gu jener Qzit für bie neuefte ^arifcr SQftobe galt unb bie

itf) norf) im frangöfifctjen Kriege [1792] bei ben bamaligen

roniglicrjen ^ringen unb ifjrer gangen Umgebung gu

föobleng, ja nodf) felbft im ^atjre 1804 gu ^aris mieber-

gefunben rjabe. £)ie ©affetbedien maren norf) über-

bies, fomie bie ^piftolen^atffer (benn man pflegte öor

Elfers nie objne ^Piffcoten gu reifen) mit oerfcrjfringenen

breiten golbenen treffen befe^t. 2ludj Raffen bie jungen

§errn bei jeber £anbparfie fogenannfe couteaux de

chasse an ber (Seite, meiere an breiten, mit ©olb

befe^fen kuppeln befeftigf maren. §iergu trugen fie

fogenannfe englifd^e Dltü^en öon ©amf, ebenfalls mit

©otb öergierf, mie man fie je§f notfj bei ben $o£*

fens fierjf.

9TidE)f meniger mar bie Jägerei gum (Smpfange ber

§ergogin enfgegengeriffen, fomie ba$ bamalige £anb-

^ufaren-^orpö, bas einfarf) grüne 3Qftonfierung trug unb

gemörjnlitf) efmas ftfjmugig ausfaE).
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©ö motzte gegen fünf U^r abenbs fein, als ber fetjn-

Iic£)ft ermartete 3 U9 eintraf unb ein £aufcr nactj ba*

maliger (Bitte, bie 2ln!unff mif mieberrjottem ^3eiffcrjen-

fnallen am Sröbeltor üerfünbete. Sie £anbt)ufaren an

ber ©pi§e, hinter icjnen bie Jägerei, erfctjienen nun bie

tjerrfcrjafflicrjen 2Bagen. ©er, in bem bie ^ergogin fag,

mar gan§ t»on ben, man fann morjl fagen: golbenen

abiigen Leitern umgeben; dränge unb ungärjlige 35tumen

fcrjmüdifen ibjn, unb fo gelangte bie Dtegentin unter immer-

mätjrenben greubenrufen im @tf)loffe an.

>^fjneratfjtet ber bamatigen fc£)terf)ten 35efrfjaffenrjeit

^J ber mebjrften Quartiere 1
) mar 2£eimar boctj febjr

befugt, ©ie junge geiffreitfje §ergogin 2lmalie mürbe im

3n« unb üJluslanbe bjocf) öerebjrt; ibjr §of galt für ben an-

ftänbigften unb angenerjmften in ber gangen Umgegenb.

(£ö mürbe infonberbjeit t>on i^r gerühmt, bafc fie als

eine erft neungerjnjärjrige 3£egenfin bem £anbe bie £aften

bes (Siebenjährigen Krieges burtf) irjr meifes, anmutiges

25enerjmen gegen bie Slnfüfjrer t»on manctjerlei Gruppen

fetjr erleichtert*) unb burcf) eine ftrenge Ökonomie bie

Waffen in reichlichem ©tanbe erhalten tjabe.

*) Sinei: ber burrfjmarfifjierenben ©eneräle fyatte fidj er-

laubt, bie bamals in bem (ScEjloBCjof beftnblic£)en ©tatuen,

meiere SBeßerrfdjjer ber [üblichen £änber baifteltten, in ber

OTatfit t>or feinem 2Ibgange bergeftalt mit fcEjtDarger garbe

übergießen gu laffen, bafc fie nur mit ber größten 3QTtüt)e

mieber heruntergebracht toerben tonnte; id) fyahe noeß biefe

fcfjmärgliifjen Figuren im (Bdqlofcfyof gefeßen.
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©ine DItenge junget Äaoaliere Don guter gamitie unb

Vermögen festen fitf) glücftirf), ben £ammerjunfertifel

gu erhalten unb am meimariftfjen §ofe meilen gu bürfen;

ÄammerEjerren §afte man bagumal nur an faiferliefen,

fönigOdEjen unb !urfürftlitf)en Jpöfen. 25iele biefer jungen

©beUeufe fprarfjen häufig im §aufe meiner (Eifern t>or unb

finb mir befannt gemorben, unb idE) erinnere mid) nocf)

genau ber §errn D. DIbersfjaufen, 0. Uffel, D. ^e^rnzn,

0. ©tubenüott, D. 28i§Ieben, D. üöerttjer unb o. ^onifau.

©er D. fölinfornftröm lam fpäfer. £)rei Ferren o. £imfer,

(Söfjne bes Äurmaingifcrjen ©efjeimen 9tafs unb ^Befigerö

Don ©ennftebt, erfcrjienen gang unoermutet; benn bie Ver-

heiratung ifyres fatf)oIifcE)en Hafers mar bis baljin un*

be!annf geblieben. (Sie famen ans granfretrf); gmei

Don tfjnen maren Don ausgegeidE)nefer 35ilbung; ber

Stlfefte ?am in ^iefige ©ienfte als ©efjeimer &ammerrat;

ber 3fc>ßife fyatte fcrjon ben frangöfifc^en gelbgug nadj

föorfifa mitgemacfjf unb B)ief3 bes^alb ber föorfüaner;

er lebt nodE) unb ift £anbgraf in ©aligien; ber Griffe

traf in ben geiftlicfjen ©tanb unb ift, fo Diel itf) meiß, in

2£ien geftorben.

OQ'efonbers ^atfe audE) bie Freimaurerei, meiere in ber

/V-J £oge ^trnalia gu einem E)otjen ©ipfel geftiegen mar,

ferjr Diel j^rembe narf) 2J5eimar gegogen. ©er §ergog

^erbinanb Don 33raunfif)meig, ©rofsmeifter ber beutfdE)en

DItaurerei, befugte biefe £oge gumeilen, unb fie galt

meit unb breit für bie üottEommenfte i£)rer 2lrf. 35ei

©effen einftmaOger 2lnmefenl)eit mürbe, mie mir notfj

erinnerOdE), ein großes maurerifdEjesgeft unter bem Dtamen
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einer ©dEjmefternloge in bem bermaligen Calais' ge-

feiert meldjem bie ^jergogin-DItutfer unb alle grauen

ber greimaurer beimotjnten. 1
) ©el)eimcat t>. gritfd), als

Dlteifter Dom ©tul)l, unb mein 25ater ftanben an ber

©pffje ber £oge. 3Qftan beabfid)figfe bagumal in ber

SQftaurerei nodj mancherlei maftifdcje 3tt>ecfe, unb es E)aben

fidE> unter meiner bäuerlichen 23erlaffenf(f)aft nodE) allerlei

©egenftänbe t>orgefunben, meldte §öd}ftmal)rfcljeinlicfj gur

©olbmacl)erei Raffen bienen follen.

©iner ber oberften ©rabe maren bie SempelE)errn

;

aus i^nen Raffen fidE> föomrureien faft über gan§ ©euffdtj-

lanb gebilbef, unb unbefannte Dbere führten bie £eitung

bes geheimen 33unbes. £>iefe£empelt)erren Raffen fämflidtj

ritterliche Beinamen; unter ben papieren meines 23aters

fanb firfj ein ^Jergeid^nis ©erfelben üor: ber Dritter com

(Scljmert, ber Dritter t>om £ucfjs, t>om £ömen, oom £eo-

parben ufm. ©ie maurerifc^en Waffen maren nic^f un-

bebeufenb, ba eine DTtenge (mitunter feljr untergeorbnete)

Dltenfc^en aus ben entfernteften ©egenben 2lufna^me in

biefen Drben fugten unb l)ierburcl) einige ÜßSidtjtigfeit gu

erlangen glaubten, ©ie Stegeptionsgelber maren be-

trächtlich unb fliegen mit jebem ©rabe; audj trug ber

fogenannte „J^oljannisbufaten", meldten jeber gur Soge

gehörige DTtaurer, awfy Dom 2luslanbe l)er, liefern mußte,

öiel gur ©innaljme bei. 3Tädjftbem mar burdj bie £oge

eine 33ilbungsanftalt in 3?ena errichtet morben, melcfje

man bie 9£ofenfcf)ule nannte unb meldte gu iljrem ©ire!tor

ben berühmten ^profeffor ©arjes Ijatte. (Sie befanb fidE>

in ber bermaligen ©c^neibemü^le bei (Samsborf.

£)ie §ergogin bezeugte jebergeit oiel 5l(f)tung für
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bie ©efellfcrjaft; ja, es gehörte gum guten Xon, Frei-

maurer gu fein, unb bie jungen .Sperren tieften fidj gern

rjatbe Sage lang t>or beginn ber £ogen mit meift-

gta eierten§an bfcf)ul)en unb ernften ©eficrjtem im ^ublifo

fetjen. dtadybem fiel) aber in ber 3°^9e fclbft bie erften

3QTitglieber burdjj mehrere ©c^minbeleien, bie irjnen

grofte ©rfolge üorgefpiegelt rjatten, getäufdEjt fa^en, t>er-

marf man ben gangen Dltrjftigismus auf einem föongrefj

gu üöilrjetmsbab unb l)ielt fiel) mteber allein an bie

einfachen unb allgemein erfpriefclidjen Urpringipien beö

Drbens. ©in umrjergierjenber 23etrüger, namens 3°^n fon '

mürbe in 2Beimar feftgenommen unb auf bie 22>artburg

gefegt tt>o er fein £eben enbete. 1
)

^JXer §of mürbe öon bem DbermarfcrjaU t>. 2£i§leben,

*S*J einem morjlgebitbeten, menfcrjenfreunblicrjen unb

t»ermögenben DItanne, gu allgemeinem 253oE)lgefallen

birigiert. ©r befaft bie burcl) bie neuerlid) erridjtete

22>afferbabeanftatt befannte, bei ^tmenau gelegene

©tgersburg.

©iner £>berr)ofmeifferin erinnere id) miclj nicrjr; mol)l

aber ftanb ein gräulein t>. £uernl)eim unter ben brei

Jpofbamen im erften 9*ange, unb idj fyahz Siefelbe

immer als in jeber 2lrt ausgegeid^net rühmen tjören.

@ie mar bie gürjrerin ber ^ringen gemefen, etje ©iefe

unter männliche Leitung !amen; fie verheiratete fidE) mit

bem SDberforftmeifter ö.QSSitjleben, nachmalen in Ilmenau.

Sie ^pofbame t». Dloftig, t»on ungemein ftarfer

Figur, mar als fer)r flug, aber etmas intrigant befannt.

©in Fräulein t>. ©tein, ßottindjjen genannt, bie Softer
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ber bamals §ier lebenben @eJ)eimrätin t>. ©fein, ber

DTtutter bes Öberfrallmeifters, mar befto magerer, gut-

mütig, matfjte aber öfters fetjr rjeftige Minderungen, biß

mel^renteils in bas ^offierlidje fielen unb bie §ergogin

beluftigten.

Unter bem £>bermarfcE)aII t>. 2S5i§teben ffanb notf)

ein ^>err t>. gelgenfjauer als ©eE)ilfe in manchen

gackern, namentlich im begug auf bas ^agen-^nftitut;

er mar taub, baneben aber allgemein geliebt unb gefragt.

Sie §offpracrje, fomie Sie ber angeferjenen gamilien,

burfte gmar beufftf) fein, aber bie 3Itobe erforberte, ba$

bies öeutfcl) foüiel als möglich mit frangöfifif)en 255örtern

unb trafen ausgef<f)mütft fei; ba^er mußten fiel) ftf)on

manche §ofgänger unb -gängerinnen etmas bamit, iljre

Sfebe mit t»iel frangöfifcfjen 3S5örfern, beren 33ebeutung fie

oft gang falfcf) fcerftanben, fc£)müd?en gu fönnen. ©o 3. 33.

lieg fiel) ein gröulein t>. Sasberg bei einem 35efucl)e in

unferem §aufe t>ernebmen, mie fie t>on ber DItama eine

grande Gronde erhalten rjabe, meil man il)re terriere

coefFure nicl)t für gousteus gefunben l)abe. 3a, irfj

erinnere miclj, in biefem 33egug noclj fpäferrjin als

^3age hinter bem (Stuhle ber rjocljfeligen ©ro^Ejergogin

gehört §u l)aben, mie ein alter £ftular-©el)eimerat, ber

bie §oftafel l)atte, einen bitfen 3Qftann betreiben

mollte unb t>on il)m fagte: er ift ein filou fo ftarf, mie

ber §err Dbermarfrijatt t>. 2S5i§leben (ber il)m gegen-

über fafc)! dergleichen t»erfel)lte 2lusbrütfe beluftigten

gar üiele ©efeHfcl)aften.
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^%ie häufigen ©iners unb Sötte, bas ftetjenbe

/%-/ -Xtjeater, maren DTtittel genug, ben §of gtängenb

gu machen; bie §erablaffung unb bie fiiebensmürbigfeit

ber §ergogin felbft aber mürbe überall anerfannf.

©er Eintritt in bas ©crjlo^f^eafer marb freigegeben,

t>erffef)t firfj im 33errjältni5 ber klaffen unb bes Raumes.

£)ie früher &otf)fcE)e, nadjmate ©enlerfcrje £>oftE)eater-

Gruppe 1
) mar bamats in ber gangen Umgebung nicf)f

allein bie eingige fte^enbe, fonbern auif) überall eine

oorgüglitf) geachtete. ©ie Dtamen (Sfbjof, 33oec!,

33ranbes, 3Qtener, ©untrer, DTtab. ©eiler, JRat).

33ranbes, ©emoifette DItecour unb DTtabame &otf) be-

gatten notf) f)eutc einen öorgügOcrjen D^ang in ber ©e-

ftf)irf)te irjrer föunft unb bes beuffd^en (Scfyaufpielcö.

©iefe ^3erfonen fielen mir notf) lebhaft t>or klugen, ba

iii) miif) Don meiner früfyeften &inbE)eit an aufcer-

orbentlid) gu bramatifcfyen QSorftellungen hinneigte unb

Don meinem achten 3aE)re an, oietteic^f allgu^äufig. bagu

Dermenbet mürbe. 95on eigentlichen großen Opern mit

Dtegitatio erinnere idj mid) aus jener 3 ß^ nur ber Don

2Bielanb gebitf)teten unb öon (ScEjmeiger in DTtufi! ge-

fegten ,3Ucefte' 2
). 55on fleinen Operetten finb mir notf)

ba$ ,9Itilif)mäbcr)en', bie ,3agb', bie ,£)orfga!a' unb

bie »treuen ÄöbjEer' gegenmärtig 3
). 3U ^ec Eegteren

Ejatte ber diät §ermann, einer ber ^ringenleEjrer, ben

£ert geliefert unb finnreidtje ^tnfpielungen für bie jungen

^ringen barin oermebt; bie &ompofition bagegen mar

t>on ÜEBoEf.
4
) Q5on -Xrauerfpielen gebenfe id[) norf) teb-

Ejaff ,9ftd}arb bes ©ritten' unb ber ,©mitia ©atoffi'

(ben alten (Sfrjof als Dboarbo tonnte tcE) malen!) t>on

2tm tt>eimacifc£)en Jppfe, 2
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£uftfpielen bes ,£auben 'iHpofrjefers' 1
). 2Iurf) im

&omifcf)en mar ©fljof ein Sflteifter unb mürbigfe ber-

gletcrjen Motten nie gur ©emeinl)eif tjerab.

3n?ei 35alletfmeifter, ©crjulg unb &dc£), geicljnefen

fidE), letzterer in bem pas grave, erfterer im pas comique,

fo mie bie &ongerfmeifter ©crjmeiger unb 25olf in ber

föompDfifion gu bamaliger 3 e^ auö -

3u giguranfen unb fogenannfen &ongerf-£ängern

unb -Sängerinnen mürbe bas geringere Srjeaferperfonal

üermenbef, unb als feljr unferrjalfenbe 33alleffe finb mir

nocr) tias fogenannfe gifcl)erballeff unb bie ,(Sieben

©tf)maben' im 2lnbenfen; beibe maren fomifcf)er 2lrf.

£>as gange -Xfyeaferperfonal mürbe als febjr fitttidE>

geachtet unb ftaffefe off in ben erfien §äufern 33efucr)e ah,

mie icr) benn aucl) in bem unfrigen mehrere gefetjen fyahe.

(£in erfreulicher 2lnblic! fott es gemefen fein, menn

bie ipergogin, mit ben beiben ^ringen an ber §anb, in

bie fürftlitf)e £oge traf. Unter itjrem ©efolge be-

fanben ficr), aufcer ben ^ofdEjargen, ber ©raf ©ör§ als

@out>erneur ber ^ringen, unb ber ^pofraf 2S3ielanb mit

bem 9£af §ermann als 3,nftru!foren. ©ie £ogen unb

bas parterre maren ftefs gefüllt, unb bie 2lnmefenben

begeigten ifjre ©rjrfurdjf, menn bie §errfcfjaff eintraf.

Vom §änbß!laffcE)en beim ©mpfang E)orjer ^Perfonen

mu&fe man bamals nocr) nichts; audj toar ein eigent-

liches „^arabies" nidtjf t>orl)anben. £>as 2lpplaubieren

eingelner gelungener SE)eaferfgenen ging nur t>on ber

§errfcE)affsloge aus unb mürbe ödu ben befreffenben

2lffören mit üerfc£)ämf niebergefcf)lagenen 2lugen unb

einer unmerfüllen Verbeugung entgegengenommen.
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CYJei .Spof&äHen wattn Somino=21ngüge gebräuchlich,

*C-J mie mir fie nodE) t>or menig 3a^cen gefel)en rjaben.

23ei ber gufcbefleibung fal) man ©djulje mit roten 2(b-

fägen unb runben ©teinfdEjn allen. 2(uf ben (Schultern

lagen breite .Jpaarbeutel, mit fdE)margen breiten 33änbem

burdEjgogen, meiere auf ber 33ruft an bem fogenannten

3?abot befeftigt maren unb postillons d'amour Rieften.

Sie ©amen trugen 9teifcöc!e unb über liefen bunt-

feibne Stoben. 23ei ben föontratängen mußten fiel)

©eibige auf eine §ötf)ft lächerliche 2S3eife t>on ber ©eite

burtf) bie Kolonne Rieben. 3$re 2(rmbe!Ieibung mar

mit offenen herunter t)ängenben firmeln öerfetjen; auf

ben ©d^u^en mit feljr I)oE)en 2lbfä§en bieten ebenfalls

©teinfifmallen.

DItif ber größten dRüfyz unb 33efdjmerbe mürben

bei §erren unb Samen bie §aarfrifuren gufammen-

geric£)tet, ja man fann moI)I fagen: aufhauet um ben

33erüd!en, meiere gum Xzxi fdtjon aus ber Dltobe ge-

fommen maren, nichts nachzugeben, ^pieroon geugen

bie 35ilber aus jener QqU. ®i ß Vorbereitungen bagu

nahmen ben 21benb oor^er iljren 2lnfang, unb ba IjoI)e

©tirnen beliebt mürben, fudtjte man fie fiel) burrfj ^erauß-

rupfen ber £)ereingematf)fenen §aare gu t>erfif)affen, maß

nicE)t oE)ne ©d^mergen abgeben !onnte. DItein feiiger

Vater lieg ftets nadt) bem 2lbenbeffen bie gum £ocfen

beftimmten §aare mit fogenannten ^)apiHoten gang feft

an ben &opf micfeln, unb bie meiblidEje gamilie, meldte

feine Umgebung ausmachte, unterlag einer äEmlitfjen

35el)anblung, moburtf) bie 33etreffenben nidE)t feiten um
einen Seil i^reö nächtlichen (Scfjtafß gebracht mürben.

2*
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§af£e man aber biefe 2lbenbtortur oemacfjiäffigt jo

mußte bas 33renneifen tags barauf bie Vices ber

§aarmic!el oertreten, unb mußten mehrere Äofjlenpfannen

%u biefem ©ebraudje beftänbig in 35ereiffcfjaff fielen.

2öaren nun bie ©amen mit biefer Soitette fertig, fo

mürbe bas fogenannte Rouge aufgelegt mie es bie

DTtobe erfjeifdjte, auct) menn es ben 335angen nictjt an

hinlänglicher 9töte fehlte, ^a, es mar (Sitte, bafc faft

jebe Dome mehrere garbenbücfjfen bei ficf) führte, um

ben burctj £uft ober 28ärme beraubten ©eficrjtsfcrjmucf

in offener @efellftf)aft mieber gu erfegen. 2lts eine be-

fonbere ©nabe rühmte oft meine feiige DItutter, menn

fie com §ofe nacfj Jpaufe fam, baJ3 bie gnäbigfte ^jergogin

irjre garben mit eigener £mnb aufgefrifd)t fjabe. 3U^
fam es an bie fogenannten Mouchen, unb man ftubierfe

lange, ob man eine große ober Heinere, in meiner Qafyl

unb auf melctjer (Stelle man fie auflegen molle, um es

im (Sinne ber geliebten ©ebieterin gu tun.

Oß^as nun bas perfönticfje 33enet)men ber rjödjfffeligen

^i? jpergogin 2tnna 2lmatie mötjrenb iljrer Regierung

betrifft über bie irf) fo öiete öertrauticrje Äußerungen

in meiner ©ttern §aufe oernommen, fo machte fie mot)l

in jebem 35egug eine rül)mlicfje Slusnarjme t»on it)ren

übrigen burctjtaucl)tigen (Scfjmeftern, inbem it)re Haltung

fomie it)re Dieben ftets gemeffen unb mürbeooH maren. 1
)

DTtan nannte bie ©efictjtsbilbung ber jungen

Dtegentin allgemein fcfjön. ^fyz großes burdjbringenbes

2luge geftatfete, mie fie felbft öfters ermähnte, nict)t
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allein ©as gu feljen, mas neben i§r, fonbern audj) gu-

meilen ©as, mas hinter il)r gefrfjaE); bocf) blicfte es fel)r

ernftljaft, menn ©tmas oorging ober f!dE> oernel)men

lie{$, toas ber fcljarf burdjfcfjauenben ©ebieferin mißfiel,

©ine feljr ljert>orftel)enbe Dtafe geiif)nete bekanntermaßen

bas gange ipergoglidEje 35raunfcljmeigifd)e §aus aus,

bergeftalt ba$ ein junger DQftenfif), namens König,

ber oon borf^er ge!ommen mar, unfere .Jpergogin aber

nie gefeiten l)atte unb als total maljnfinnig in bem

3rren£)aufe t>ermal)rt merben mußte, bei i£)rem 2lnblic!

ausgerufen l)aben foH: ,,£)as ift eine braunfdjmei-

giftfte ?fcate\
u

©ine eigentümliche £iebliif)feif umgab i^ren mol)l-

geformten, gartgefcl)loffenen DTtunb, unb ^ebermann

fanb fiel) beglüdit, gegen ben fie il)n freunblicl) öffnete,

allgemein mürbe il)r fleiner guß bemunbert, unb t)a

fie täglicf) ein ^ßaar neue ©dfjulje anlegte, bie fie bann

ben Kammerfrauen überlief, fo !amen folc^e E)äufig

gum 33er!auf, unb jebe Same mar ffolg barauf, iEjren

guß in bie (ScE)uE)e ber .Spergogin gu gmängen. £)ie

§of- unb anbern Kaoaliere trugen aus ©alanterie

fleine golbene ©c^u^e als Uljrfetten^erlocfe.

Staif) ber Sagesorbnung jener ^z\t Hegen fiel) faft

alte oorne^men ©amen oon JRöpfen ober 253inbfpielen

begleiten, bie nidjt allein einer großen 33eacl)tung,

fonbern auctj bes ©lücfs genoffen, fidE) auf biefen ober

jenen garten ©djog nieberlaffen gu bürfen, unb bie

überbleibfel i^rer ©ebeine, auctj auf ben teuerften

Kleibern, mürben feljr t>ergeil)licl) gefunben. 2luclj bie

£olje $iau mar in i^rer frühem 3^^ ftef* &°n biefen
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3Qftobefieren begleitet unb melclje ©teile Siefeiben

bagumal fpielten, begeic§nen norfj t>iele alte ©amen*

bilber, auf benen man faft ffefe, menn audEj nicl)t

einen gangen §unb, boclj menigftens einen §unbe!opf

erblich. 1
)

(Ss gehörte ferner bei Samen unb §errn gum

guten £one, Diel Xahat gu ftfjnupfen, um möglic£)ft

fcljöne, mit fingen gegierte ^änbe unb nebenbei

brillante Sofen feljen gu laffen. Sie$ mar benn

aucf) bei ber grau §ergogin gu ununterbrochener ©e-

moljnrjeit gemorben.

3QTan lann mol)l nit^t fagen, ba$ fictj bie §ergogin

in mancherlei 2Sorfe ergoffen unb in großem ober

rTeinern ©efeüfcEjaften an i£)rem ober bem nachmaligen

regierenben §ofe anl)altenb feurige Sis?urfe gu galten

pflegte; fie oerffanb aber bie &unft, in engern Greifen

©efpräd^e auf bie intereffanteften ©egenffänbe gu bringen,

mie iif) Sies fpäterl)in bei £afel hinter i^rem (Stuhle

befonbers gu bemer?en (Gelegenheit fyattz, menn 2S5ie-

lanb, §erber, ©Detl)e unb mehrere anbere große ©eifter

bei iljr fpeiften. 2S5urbe jebodt) bie Unterhaltung fel)r

lebhaft unb heftig, mogu bie alten ÜBeine, bie ber

marfd^allierenbe &ammerl)err o. ©infiebel immer fe^r

reid)licE) feroieren ließ, nidE)t menig beitragen mochten,

fo mußte fie eine foldEje fetjr gefct)ic£t abgubrec^en unb

auf gleichgültigere ©egenftänbe gu leiten.

Sie §ergogin unb bie oorne^mften Samen pflegten

in ©efellfc^aften ©olbfaben gu briefein; außerbem mar

t)a$ giletftricüen in S 11^11 un^ ©eibe an ber £ages-

orbnung. Sen Heineren &inbern gab man fteine



"iPerfönlidjes 33enef5men ber jpergogrn üHmaOe 23

(Stücken öon getragenen feibnen Kleibern unb ber-

gleiten gum 3 ecSuPfen -

äinber, beren ©[fern bei §ofe 3"^iff Ratten, mürben

unter 2luffitf)f eines ipofmeiffere ober einer ©ou-

Demante bei ipofbällen gum 3ufß£)ßn eingeladen, unb fo

erinnere i&) mirf) genau ber rjellgclb unb rot montierten

fogenannten ©arbereiter, meiere cor bem Dtttterfaale unb

t>or ben 3immecn ^ ec §errftf)aften 20acE)e ftanben unb

beim (Sin- unb 21ußge^en £>erfelben präventieren muffen,

©obalb bie §ergogin mit ben ^ringen unb bem übrigen

§ofgefotge erfdejien, begann bie DItufi! mit trompeten

unb Raufen. Dtatf) aUfeitiger Verbeugung traten §uerff

bie fetfjs Qutntis'öamzn, ^ann ^iz übrigen ber §er§ogin

närjer unb mürben gum dtoäiufc gelaffen. (Srftere be-

ftanben auz ber ©räfin ©ör§, ber alten ©e^eimrätin

o. ©tein (DItutter bes SDberftallmeifters unb ber §of-

bame gleichen DTamens), ber Dberrnarfifjallin t>. 223i§-

leben unb ber ©eE)eimrätin 0. gritfef). (Siner ber an-

gefe£)enften gremben °^ ec *n ©ecen (Ermanglung einer

ber oorne^mften [einl)eimifcr)en] föaoaliere mürbe be-

orbert, mit irjr bie alleinige DItenuett gu tanken, mobei

fidE> ebenfalls Raufen unb trompeten tjören liegen. Sie

DItufif gu ber SQTenuett blieb oiele 3aE)re biefelbe.*)

*) Sgmfer fyat fie für bie bamals übtidjen £5nftmrnente

auffegen laffen ober ^afte fie in alter 2I6fc£)rift: Flauti, Oboe,

Clarinetti in C, Fagotti, Serpent, Corni in D, Clarini in D,

Timpani in D, A unb Trombone. Unfece tlmfd)reibung füc

&lat>ier Decbanfen mir §en:n ^JoflJapellmeiftec ^3efer 9laabe

in 28eimar. 33.



24 I. Unfec bcr jpergogtn üHmaüe
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hierauf gab bec Dbermarfcrjall bas 3 e^en ' ^ a6

bie übrigen 2lnmefenben ebenfalls fangen burffen. (£s

mar üblitfj, baJ3 bie sperren bei ber briften Sour i§re

galonierfen geberrjüfe auffegen unb nirf)f efjer mieber

abnahmen, als bis bie 2lbf<f)iebsEompIimente erfolgten,

©er nachmalige ©erjeimrat t>. £>ppel, melier, als id)

tf)n gefefjen E)abe, unförmlich bie! unb in feinen gangen

35emegungen efmas folgern mar, foCC bei jenen ipof-

bällen ber SSortänger unb als folcrjer unübertrefflich

gemefen fein. Dtadj ben DItenueften lamen bie foge«

nannten englifdjen Sänge an bie Sfeirje. ©er ^3otonaifen

erinnere irf) mid) menig, mo^t aber eines Sanges gu

brei ^)erfonen, ben man ben (5djoffifcE)en Sri nannte,

mogu ein §err unb gmei ©amen ober gmei sperren unb

eine ©ame gehörten, ©ie 2lHemanben, QSaur^alls unb

raffen 2S3aIger mürben erft fpäfer£)in übücr;. ©er jetjf

nidjf mer^r befannfe 23aurrjaü%Sang mürbe t>on einem

§errn unb einer ©ame in einem fet;r gemäßigten Sempo

bergeftalt aufgeführt, baß bas 25erftf)tingen ber §änbe

bie £)aupffäd)liif)fte Sour ausmachte; menn er oon ge-

höriger ©ragie unb immer runber 53emegung ber 2trme
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Begleitet mar, nafym er ficf) feljr gierlicfj ans; mehrere

"paare folgten babei einanber mie im 2S3aIger. 3n

meiner (Altern ^jaufe mürben Don jungen sperren unb

tarnen oiele groben baoon gehalten. DTocl) einer ber

ausgegeicl)neten JXänge mar ber föofaEifdfje; es gehörten

3mei ^3erfonen, aber folcfje bagu, meiere mit oiet natür-

lichem ©eftf)idj htQaht maren, mesEjatb i^n nur die-

jenigen unternahmen unb öffentlich fe^en liefen, bie ein

folifjes gu befi^en glaubten.

DItan foupierte bei biefen jpoffeften gegen Dltitter-

natf)t an ber §ecrfif)afts- ober 91tarfif)all5tafet; bie

35äIIe felbft enbeten aber erft am frühen Dltorgen. (Ss

ift mir nod) fe^r im 2lnbenfen, bafc meine ©Item unb

Tanten Eaum narf) ^paufe gurü#gefe£)rt maren unb fidE)

ausüeibeten, menn irfj als &nabe fdE)on mieber ans bem

33ett geftiegen mar.

fV^on Dtebouten fyahz idE) gu bamatiger %e\t nichts ge-

^J fe^en; jebotf) mürben bergteitf)en gumeilen auf bem

Dfot^aufe 1
) gehalten; fpäterE)in in bem ©aale bes £anb-

ftfjaftsgebcmbes, biß ©asfelbe t>on ben E)öif)ften §err-

fc^aften belogen mürbe. £)ie größte 33etuftigung beftanb

barin, fo lange es mögüdj mar, unerfannt gu bleiben.

©unM erinnere irf) midjj noef) mehrerer ©amen in

meiner ©ttern §aufe in frfjmacge 2(ngüge gemummt, bie

man glebermäufe nannte, meil auf bem &opfe gmei

rote £5§ren gu fe^en maren. dlnv gange £art>en maren

übliefj, bie im STebengimmer abgelegt mürben. Sie

§errenangüge follen häufig in fcfjmargfamtnen ©dEjtot-

fegermasfen, fomie in fpanifd^en unb italienifrfjen £rarfjten
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beftanben traben. 23on ^antalonen, 'Policrjinellen,

'Pierrots, (Scapins unb bergl. mar oiel bie 9£ebe.

9Täcl)fibem fafj ictj an ben Ferren, beren mehrere t»or

bec 9£eboute in unferem §aufe foupierten, fogenannte

£ängermas?en mit unenblicr) Dielen bunten (Scrjleifcrjen

befe^t, 2lltenburger 33auernangüge, (Spanier u. a. m.

2lud) ©ominös maren gu fetjen; bie Sabarros famen

erft fpäter auf. ©inen fefjr brillanten 2lngug rjörte idj

ermähnen, in meinem ber &ammerjun?er t>. 3 e&mßn

erfctjienen fei, mobei befonbers bemer!t mürbe, baß gmei

große blaue 2lugen in meifterl)after (Stitferei auf ber

25ruft gu ferjen gemefen mären, melcrje ^ebermann a^
2lnfpielung auf Sie ber grau §ergogin bemunbert fjabe.

fä\te ipergogin pflegte gumeilen an (Sonn- unb geft-

f^J tagen nacl) berSafel in bie ©fplanabe fpagieren gu

gerjen; bie (Stunbe mürbe ber Dtobleffe unter ber §anb

befannt gemacht meiere fiel) bann garjtreicl) t>erfammelte

unb fief) l)arrenb auf ben gur (Seite fteljenben ^5än!en

nieberließ.

£>ie Stegentin erfctjien gemörjnlirf) im 9teifrod!

unb mit bem gangen §ofe; ber Dbermarfd^aü ging

foraus, ein ^3age trug itjre (Schleppe, (©iefer jungen

2z\xtz gab es bamals fecfjs; fie maren größtenteils 17

bis 18 Qarjre alt unb Ratten Qutntt in ben angeferjenften

©efellfctjaften; idE) erinnere miefj ber Ferren 0. 28eiters-

Raufen, t>. ©infiebel, t>. 2u&, ü. 2S3ebel, t>. (Staff; bie

beiben letzteren maren ^agbpagen.) jpinter liefen folgte

bie niebere §ofbienerfc^aft; fie beftanb aus £aufer,
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^peibutfen unb einem ^rvetg; (eines Dltoljren erinnere

itf) midj erft unter ber l)ocl)feligen ©roßljergogin). 2lucl)

oiele Honoratioren unb 23ürger eilten gur ©fplanabe,

meil fie aufjerbem ifjre gürffin nur feiten fo narje gu

©efidjt befamen.

DItan oermeilte oft einige DItinuten an bem gur

(Seite angebrachten 35affin, in meldjem fidt) ©otbfiftfje

befanben unb oon ber ^ergogin gemölmlidj mit

(Semmel gefüttert mürben. 3urDe^en naljm bie

^pergogin bei biefen £ufimanblungen ben See in einer

2(rt ©rotte, meiere auf bem ^3la§e befinblicf) mar, mo
je§t ba& (Sticl)lingfcJje feaus ffeljt.

1
) ©in ©infiebler in

einer grauen &utfe mit fetjr natürlich aus 2Bacl)S ge-

formten ©efidtjt unb §änben faß barin auf einem (Steine

oor einem Sifdje unb großem 33udfje.

33efonbers ergö^lidj maren bie ^offc^Iittenfa^rten

angufcf)auen; benn es mar Son, oiel auf ©glitten- unb

^ferbefctjmudj gu menben, unb man fal) bie mit frönen

feigen prangenben ©amen in buntfarbigen 93Tufd)eln,

in ßeibern oon (Scljmänen, Dlteerjungfern, (Seefiftfjen

unb bergteitf)en baijingleiten. 9tur einzige unb ein-

fpännige (Schlitten maren im ©ebraudt); bie bamals

fe^r beliebten buntfarbigen ^Pferbe ftolgierten in mit

blauen, gelben, roten unb großen Öuaffen unb

3imbeln begangenen breiten £urf)bebea1ungen einher,

auf melden motjl mehrere ^unbert (Streuen befeftigt

maren. §ol)e bunte geberbüfdje gierten it)re §äupter,

unb galante §offaoaliere leiteten fie mit bunten &ar-

bälen 2
) oon ber fogenannten "priffrfje Eyerab. 3Sor

jebem ©glitten ritten einer ober ein paar mit ©olb
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unb ©ilber unb englifdjen £hiaftenE)üten gefdjmüülte

Reitet tmraus, t>on beren "peitfdjenfnatt bie £uft ertönte;

t>or ben Dorne^mffen ©erlitten aber fa§ man gmei bis

t»ier fogenannte ©tangenreiter, meiere, für ben Satt, bafc

eine ber ©crjliftenftangen gerbredtjen fönnte, gmiftfjen

benen bas ^3ferb eingefdEjränft mar, anbere in 25ereit-

f(f)aft Ratten, ©iefe Leiter maren natfj 2lr£ ber ^peibutfen

gefteibef; aucf) bie £äufer burften nitf)f fehlen unb burtf)-

Inattfen bieSuft. ©ie 3 aP ber§inlereinanber*goIgenben

mar off fe^r bebeufenb, unb ber Dberftattm elfter führte

ben 3U9 auf bez ^priffc^c eines leeren ©drittens in

gorm eines ^Pferbes, eines ^pirfcrjes ober mas fonft

gehörig an.

Sie junge Dtegenfin machte öfter ^Promenaben gu

^Pferbe, mobei ber Dberftallmeifter t». ©fein ben 3U9

führte, bereiter eilten iE)r gur ©eife; jebodE) mar es

Kegel, ba$ bie fööpfe iE)rer ^Pferbe hinter ber fürffc-

lid^en ^3erfon bleiben mufjfen. ©iefer 3U9 tt)ac 9 e"

möEjnliif) fefyr gaf)Ireiif) unb beftanb oorgüglid) aus ben

angefeE)enften jungen Ferren. DItan fjatfe iE)t einen

feEjr meinen unb bitfen ©aul gegeben, auf bem fidj

i§re §igur befonbers flein unb gart ausnahm, meit fie

auf einem beutfdjen ©aftet ritt. (Sie einfeitigen maren

bamals noif) nicrjt im ©ebraud).) 35ei biefer Gelegen-

heit mürbe ber Heine guft ber §er§ogin bemunbert,

Don meinem überhaupt Diel bie 9?ebe mar. ©er Dber-

ftattmeifter t>. ©tein mar einer ber galanteften Leiter

feiner ^eit; ja, er gab fitf) fogar mit ber föunftreiterei ah;

es mürben auc^ norf) in ber fotgenben ^eit Dejeuners

in ber gefrf)toffenen 9£eitba£)n gegeben, mo man feinen
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&unftfprüngen unb gefcf)id:ten 28enbungen auf ben ^Pferben

großen 35eifaH goUfe.

OfudEj ben 9JtiIitär-9tet>üen, meltfje gemörjnlitf) auf ben

^V obermeimarifcrjen 2Biefen gehalten mürben, morjnte

bie gürftin gU ^fecbe bei. Stau) 2lbfterben bes ©ene-

rals t>. 35urgsborf mar Dbrift d. £asberg ber (£E)ef bes

DTtiliförß; unter irjtn fommanbierten ber Dbriftleutnant

D. 35ila unb bie DItajors o. ©fefing unb t>. 35ünau,

fcon benen £e§terer ber QSafer ber nadjmaligen fdEjönen

grau t>. fiinfer 1
) mar. ©er Dbrift t>. ßasberg mar ein

ferjr gutmütiger, aber einfacher DJtann; er befaß ba$

©ut &Ieinfromsborf, mo mamf)eö &omiftf)e t>on irjm

ergäbt mürbe.*) 33ei biefen 9*et>üen, bie man fonft in

28eimar nur „bas 2lbfdE)ießen" nannte, mürben auger bem

3nfanterie-25ataiIton aurf) bie ©arbe unter iljrem Dtitt-

meifter t>. Sobenmartr) mit aufgeteilt. Hauptmann be

(Saftrop mar (££)ef ber Artillerie, bie ebenfalls im geuer

manövrierte.

^eben Sag mar im (SdEjIoßrjofe üor ben genftem

ber Dtegentin große 28acf)tparabe, unb nacfj ben ge-

mör)nlicl)en §anbgriffen mürbe, ba fie fidj jebergeit am

genfter geigte, it)r §u Gurren präfentiert unb falutiert.

*) Unter üHnbecm foH er, trenn er auf feinem ®üt& mar,

bie ifjm guftefjenbe gifdjerei auf folgenbe QBeife geübt Ijaben:

er befeftigte nämlict) an bem langen ^erütfengopf, ben er

gu tragen pflegte, eine 21ngel, ftieg nacfenb in bie £jlm ' un0

marf, menn ein gifcfj angebijfen tjatte, bie 'perücfe ans Ufer,

mo fie feine ©ematjlin aufnahm, ben gifcE) löfete, unb ffjm

bann bie 'Pecütfe mieber aufteilte, mit ber er nun feinen

gang fortfefcte.
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©tei dt)ermaßen mar ein £anbregiment oorrjanben,

t>on bem itf) jebotf) nur einen unförmlicfj bitten Seufnant

namens Qtutfä gefetjen rjabe, melier ber ^oligei bei-

gegeben mar.

3n ^ena toaren gmei Kompanien ftationiert, über

meiere ein Kommanbant, ber Dbrift o. 9tofdt)au, 23aters-

bruber meiner DItutfer, gefegt mar. ©r rjaffe bie Dtfjein-

fampagne 1
) mit bem meimarifcrjen Kontingent gemalt.

£)ie 3immßC *m jenaifdjen ©erhoffe, metcfje über ber

§auptmaif)e befinblicfj finb, maren irjtn gur 253oE)nung

eingegeben, unb menn er natf) 2Beimar tarn, fo rühmte

er ftefs ben gnäbigen ©mpfang oon feiten ber grau

£ergogin.

tiefes DItilitär in 3ena mar gu jener %z\t eben

fo gefleibet mie £)as gu QSSeimar, mürbe aber all-

gemein mit bem DTamen (Schnurren belegt, ob es gleich

regelmäßig erergiert mürbe. 2
) £)ie ©fubenten maren in

ben fiebriger ^arjren nodj fetjr rotjer DTatur; fie fdjlugen

ffcE> öffentlich auf bem 9Itarfte, machten beß Jtaffyte

fefjr milbe ©treibe mit genfter*©inmerfen unb bergl.,

batjer benn bem DItilitär fogenannte (Springftöcfe bei-

gegeben maren, um bie jungen ßeute, benen bie mit-

unter alten ©olbaten nietjt nachfolgen fonnten, fangen

unb feftEjalten gu fönnen.

OjVadjj Ableben bes ©rafen ö. Q3ünau, als (Statthalter

*J v in ber erffen %tit ber QSormunbfcrjaft, foroie nadt)

bem £obe ber ©erjeimen 9£äte 9tonne, ©reiner unb

9tf)ebiger mürbe ©etjeimerat o. gritfef) erfter DItinifter.

Untere ©lieber bes £onfeite maren Submig ©crjmibt,



T)\t rjöctjften ©faatsbienet 33

nachmaliger Rangier, 1
) unb ber ©eljeime £egationsrat

(5cljnauJ3. 25ei ber Kammer profitierte o. &alb, bei

ber Regierung ber Rangier @if)mibt. 9?at£)bem bec

Dbßrfonfiftorialpräfibßnt t>. §enbricl) gefforben mar,

mürbe mein 23ater Seffen 9Tad)fDlgßr.2
)

33on bec ^3oligßi l)örte man nur feiten etmas. ©er

©e^eimeraf o. griffe^ E)attß Siefe mit 35ßiftanb bßß

Dtegierungsrates §e§er unb bes unförmlich bic!en D^afö

Leiermann übernommen; er führte fie unbemßrft mit

großem ©rfolge; benn nur äufjerft feiten mürbe l)ier

unb ba ein greoel laut, unb bie me^rften Vorfälle

folcf)er 2lrt tat man bloß mit QSermeifen ah.

£)ie oorbenanntßn §erren (£l)ßfs fomiß faft alle

SQftänner Don anfe^nlic^em Dtonge liegen fidtj im ^)ubli!o

feljr menig fel)en, unb niemals ol)ne einen 33ebienfen hinter

fitf). 2lucfj trugen £)iefe noc^ fc^ön gepuberfe ^3erüc!en mit

allerlei ©eitenlodien unb §aarbeuteln. Sie @eiftlic^!eit

benahm fit£> mit großer 3ucücfgß3ogßnf)ßit; man falj

ben ©eneralfuperintenbent 33afcl), bie £)ber!onfiftorial-

räte ©ottfc^alg, @tf)ul§ unb ©djneiber nie anbers als

in DoUfommener 2lmts!teibung mit DTtönfeln fomie mit

loc!igen, meißgepuberten ^PßrücBßn. 3$c ©ong mar

jebergeit fel)r gemeffen; ba$ ©cljnellgefjen l)ielt man ühzz«

fyaupt für unanftänbig.*)

2ludE) pflegten diejenigen, biß ben genanntßn

§ßrren begegnetßn, gßroöljnlicl) ftillguftßljßn, um fie

ehrerbietig gu begrüßen.

*) 2£ir föinbet mürben t>on unfern ^ofmeiftem fe£)c

Qetabeit, menn mir, mie man fagte, „mie bie (Sctjneibec

taufen" trollten.

2Im tpeimarifdjen £ofe. 3
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Unter ber Regierung ber ^jergogin Slmatie begeigten

fic§ bie unteren klaffen ben ©ebietenben unbebingt

folgfam. 23on ben mir!lidE)en ober t>ermeintliif)en Sterten,

t»on meldten in ber neuern unb neueften 3 e ** &i ßfe

eitle ©emüter fid) rjaben ergreifen laffen, mar bamals

nocr) nicrjt bie 9*ebe. „©eoatter Kleiber« unb §anb-

fcl)urjmacr)er" mollten noif) nictjt mit regieren, unb fomit

tjatfen bie Ijiergu ^Serorbnefen, folgtitf) bie Regenten

felbft, ungleich leichtere Arbeit mie je§t.

£)ie merjr als ftrenge 9£egierungsgeit ber Jpergogö

©rnft Stuguft lebte nodj im frifrfjen 2lnben!en, unb um

fo metjr muJ3te X)a& milbe unb motjttuenbe Regiment

bes ipergogs &onftantin unb ber Jpergogin 2lmatie t>er-

eljrt merben. 1
)

CYJ?on ^en ^ringen unb irjren Umgebungen meig idj nur

/%J/ menig anpfül^ren. föurg narfj meiner (Altern ©in-

nige in 20eimar befinne ic^ midj, ben ©rafen ©örtj

unb bie beiben ^ringen bei einer 2Iffembl4e, bie mein

25ater gab, geferjen gu rjaben. ©en ©raf ©ör§ unb

©effen ©emarjlin farj idj, jebocrj nur fetten, in unferm

^jaufe; er galt für einen ferjr feinen ^pofmann; er machte

immer fefjr fcfjarfe 33emerfungen über bas 35ener)men

ber jungen &at>aliere. ©ie übrigen ^nffruftoren maren

bie jpofräte 233ielanb unb .Spermann, ferner ber Dber-

!onfifioriaIrat ©eibler, melctjer ber ^pergogin aus 25raun-

fctjmeig gefolgt mar, ber diät 2llbrecf)t unb ber ^3rofeffor

DItufäuö. 2lnbre fogenannte Maitres maren ber fran-

göfifdje ©pracfjmeifter ©umanoir, ber Sangmeifter

2lull)orn f ber gedjtmeifter §ennia1e, ber bereiter §am-
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berget, fomie bie Hofmaler ^peinfius unb (Schumann.

2lls Seibargf mar ber §ofraf ^ufelanb, QSafer beö

gu Berlin t>erfforbenen ©eljeimen (Staatsrate, allgemein

r)odjgeeE)rt. liefern ftanb befonbers für cjjirurgifrf)e

gäHe nodEj ber 9£at ©ngelliarbt gur ©eite.

(So mar üblitf), baf$ bie 3Irgte biejenigen Käufer

mödjentlidj menigftens einmal befudE)ten, bie fidj i^rer

(Sorge anvertraut Raffen, unb eine förmliche Jjnfpeftion

über alle ©lieber berfelben hielten. 2lHe Sjierteljafjre ein-

mal mürbe fo eine gange gamilie gum (Sinne^men einer

21bfüfjrung beorberf, bie nad[j Sltaftgabe aus einer

^Portion 3ft)abarber ober menigftens eines 25fener

Dltannatränfcfiens beffcanb, unb am DItittag einer folgen

Unternehmung erfolgte jebergeit eine genaue 9>Taif)frage

über it)re 225irfung.

DtädEjft bem §ofrat §ufelanb gab es notf) brei ge-

fc^ä^fe SSLrgfe, ben 35ergrat 33uif)E)ol3, ben jrjofmebifus

§ufelanb ben jüngeren unb ben dtat «SpelmersEjaufen.

©rfterer mar 35efi§er ber Diepgen 9QTarEt*2£potE)efe,

meldte bamals norfj bie einzige mar.

^quipagen gab es in jener Qzit nur fefjr menig in

22>eimar. §erren unb ©amen bebienfen fidE) größten-

teils ber ^)orted[jaifen. ©er DbermarftfjaH ö. 235i§teben

unb ber ©eEjeimeraf ö. (5dE)arbt Reifen fidEj §eibuden,

meldte fe^r ftattOtfj foftümierf maren. £aufer gingen

oor unb 25ebienten hinter ber "portetfjaife E)er. 9Itan fa§

bie E)öc£)ften §errftf)aften außerhalb ber ©fabf nie unter

fedE)S ^ferben fahren. 2ludE) ber Öbermarfrfjatt o. 28i{3-

3*
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leben unb ©erjeimeraf t>. griffd) fuhren fed}sfpännig

mif giocdjio, 1
) trenn fie ^3romenaben matten.

©roßfreuge unb über bie 20f)fel tjängenbe 33änber

fa!E) man nur feiten, außer bei fürftlidjen ^3erfonen unb

bei ©iefen merjrenfeils ben großen potnifrf)en 2öeißen

2lbler-£)rben. ©raf ©ör§ mar ber (gingige, ber außer

bem ©rbpring bamif oerfefyen mar. £)er alte @eE)eimeraf

©djarbf rjaffe gmar ben alten 33aireufE)er Doofen 2lbler-

JDrben erhalten, 1
) als er norfj §ofmarfrf)aIIsbienfte bei

bem ,!pergoge föonffanfin tat; allein mif liefern mürbe

nur ein rotes ^palsbanb ausgegeben, unb er mar fdjon

gu jener 3 e^ faenig in 5ldjfung. 3Qtan behauptete ba*

mals, 3Itarfgraf &arl fyahe it)n fogar feinem Hofnarren,

fomie fpäfer feinen £eibE)unben umgehängt, ©emofyn-

geacf)fef Ijeffefe befagfer ©erjeimeraf ©d)arbf ben unge-

heuer großen ©fern auf jeben feiner ©tf)Iafröife, mie

iif) fo off gu bemer!en ©elegen^eif Ejaffe. ©er Dber-

marfrfjall o. 2S5i§Ieben mar ber eingige meimarifdje

©iener, an bem man ben galfenorben faE), melier, an

einem §alsbanb getragen, nur eine klaffe rjaffe. ©e-

E)eimeraf t>. ^jerba erljielf itjn erft fpäfer, am ©nbe ber

70 er 3af)re.2
)

^Vm 3a^re 1^74 ereignete ficE) ber ©cfyloßbranb; er

f\_j brarf) gu DItiffag gegen gmei UEir aus unb bauerfe

mehrere Sage. Dtorfj §öre itfj bie trommeln, meiere

bei XaQ unb DTatfjf burcE) bie ©fraßen fönfen, fo off firfj

neue glammen geigten. Sie größte ©orge mar jeborfj

auf ben Surm gerichtet, ba bunf) £)effen ©nfgünbung

bie gange ©fabf in ©efa^r gefommen märe. 9Ttif ber
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E)öd[jften £eilnar;me farj man bie .Jpergogin mit irjren

beiben ^ringen burcE) bie 223inbifcfje ©äffe nadj bem un-

längffc erft fertig gebauten §aufe bes ©e^eimen State

t». griffe^, bem jetzigen ^atais', fahren, mo fie gu DItiffag

fpeiften.

25on ba aus gog bie ^jerrfefjaff in baz fo-

genannte ^äger^aus, bann natf) 33elüebere unb fpäfer-

tjin in bas ebenfalls neuerricfjtefe £anbftf)affögebäube.

23erungIMf mar nur ein eingiger 3trnmermeifter, *) beffen

verbrannter £eitf)nam öffenflid) gegeigt unb feiertiefj be-

erbigf mürbe, ©eine ©rabftäffe giert noctj je$t ber auf

bem alten ©offesadter befinblicrje Seicrjenftein, an melcfjem

bie Attribute bes 3immermannsrjanbmerfs gu fernen finb.
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^J^et fjödtjftfelige ©rof^ergog fjafte mit feinem §erm
/%*/ 35ruber in feiner früE)eften föinbE)eit unter ber

£eifung ber DltabemoifeÜe &o§ebue, fpäter unter ©er

einer fetjr frf)ä§baren, aber nacf) ber ©itfe jener 3 e^

äugerffc geremoniofen §ofbame, gräulein t>. &uernljeim,

geffanben, unb ber ©raf ©örfj, bem fie fpäfercjin an-

vertraut mürben, mar anerfanntermagen ein mufter-

§after §ofmann unb ein ftrenger ^Prin§en*2luffet)er.

2(uct) iE)re £e£)rer, ber £)berfonfiftoriarrat ©eibler,

ber diät §ermann unb fpäfertjin diät 2llbrecl)t blieben

ftete in einer gemiffen (Steifheit, bie itjren fürfttidE)en

(Sleüen mol)l off unbehaglich mürbe, SSielanb 1
) mar

be!annflitfj an unb für fiel) ein fel)r geift* unb p^anfafien-

reictjer SQftann, aber gur eigentlichen 33ilbung t>on

Jünglingen faum geeignet, meil er fciele Saunen E)affe,

mitunter fefjr ^effig unb nitfjt gemoljnt mar, mancherlei

Vorfälle bes £ebens gelaffen angufe^en. SQftufäuß ba*

gegen mar t>on bem liebensmürbigften (£f)araffer, jebocf)

t>on etmas gemeinen ©itfen, unb fyattz au^er feinen

£e£)rftunben mol)t gar nichts mit ben burdtjlaudtjfigften
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©drittem gu fifmffen. 2lucl) fianben fotr>ol)l £)iefe, als

biß übrigen maitres unter ber fel)r fcE)arfen 2luffidE)f

beö fcorbenannfen ©rafen.

235as mar bal)er mol)l natürlicher, als bafc bie

bringen t>on jeber möglichen freien Bemegung ©ebraudj)

machen, mogu fie auf iljren alsbalb angetretenen

Reifen bie erfte ©etegeul)eif finben mußten!

©er fcerftorbene DItajor t>. Knebel, ben man noct)

als £eufnanf aus ber preu£ifct)en Armee gu ber Be-

gleitung bes ^ringen &onftanfin herbeigerufen Ejatfe,
1
)

mar ein t>on ber feurigften ^3£)antafie befeelfer junger

DItann, bem Alles gel)affig erftf)ien, mas natf) feiner

DIteinung ben freien ©etft feffelfe. ©in gmeifer ^3ringen-

begleifer, ber Dberftattmeifter t>. ©fein, galt in jeber

255orfbebeufung als ein oollfommener &at>alier, aber

oE)ne Anfprutf) auf geiftige (Sigenfcljaffen.

Dlact) mannigfachem Befucl) an ben auf bem 2Sege

nacf) ^3aris liegenben §öfen maren nun bie gnäbigften

sperren unter ber £eitung bes ©rafen unb in ber

Umgebung ber beiben obenbenannfen sperren in biefer

©fabf angefommen, um bei einem längeren Aufenthalte

t>a& 255ünfc^ensmerte erlernen unb benutzen gu fönnen.

3Qftel)rere Ausflüge mürben bafelbft oljne Bormiffen

bes ©rafen unter alteiniger Begleitung bes §errn

t>. Knebel unternommen; aucr) besagten ben lieben

^ringen bie gemifc rein pr)ilofopl)ifcl)en, aber gu ba*

maliger 3 e *t noct) nic^t allgemein gebilligten £ebens-

anfidE)fen bes £egfgenannfen begreiflicher 3S5eife beffer

als bie ftreng fonoenfionetten itjres erften güt)rers.

hierüber gerief, mie mir .Sperr t>. Knebel mehrmals
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felbft ergäbt fyat, ber gräfliche ©ouoerneur mit ifym in

UngufriebenEjeit unb erfiattete ber §ergogin*9}tutter

ungünftige 33erirf)te, jebotf) o^ne meiteren Gsrfolg.

3n mancherlei (Schriften ift gu [efen, mie biß

jungen §erren buref) QSermittelung bes t>. Änebel auf

iEjrem Sfaifemege bie t>. ©oettje unb 3Qftert£ fennen

lernten unb bie QSorlefungen oon ©oettjes
,Sauft'

ben leb^afteften ©inbruc? auf fie machen. 1
)

See Sag ber SRüdEfe^r ber ^ringen ift mir nodf)

feEjr gegenmärtig. ©e^eimrat t>. Sx^fd) befafc bamals

bas je§t t>. @oetljefrf)e §aus. 2
) Sie §ergogin-93Tutter

mar ben 21n£ommenben entgegengefa^ren; fie Ratten

guletjt ben 9ftiboIftäbter §of befuif)t unb famen t>on

ba §er bes DTaif)mittags gegen brei bis oier Ufjr in einem

offenen 2S5agen gum grauenfor herein. £)ie gange

35ürgerfrf)aft mar mit i^ren Sahnen entgegengegogen,

unb ber 3ubel mar altgemein.

^^er !jödE)ftfeIige ©rofjfjergog mar notoriftf) fdE)mäd(jIid)

/%-/ ermaßen unb füllte ftdjj in feinen jüngeren ^a^ren

mitunter fo fränftid), bafc er oft geäußert Ijaben foll,

er merbe nicf)t lange leben, allein fein ganges 2S5efen

fyattz auf biefer Steife an föraff unb UnterneE)mungs-

geift bergeftatt gemonnen, ba$ man fidf) nadEj feiner

erfolgten OfricEunft altgemein tjieruber gu erfreuen fyatte.

(Einige Qzit hierauf erfolgte bie X^ronbefteigung

föarl 2lugufts unb feine 23ermäE)Iung, fomie bie 2lb-

fonberung bes §ofes ber §ergogin-3Qftutter. Sei bem

regierenben mürbe nun ©raf ©ör§ Dberfjofmeifter,



£>er neue £of 41

ber &ammerjunfer t>. Älinfomftrom Dfeifemarfcrjall

unter ber ©ireftion bes Dbermarfd)alTs t>. 2Bi§Ieben.

©er o. Knebel fomie bie nun gu .Spofftellen gelangten

^Pagen t>. (Sinfiebel unb o. 2£ebel machten be$ nun-

mehr regierenben §ergog$ nädjfte Umgebung in ber

©fabf unb bei Iänblid)en 21usfÜigen aus; bei benen

^agben famen nodj bie befreffenben Dberforffmeifter

t)ingu, unter benen bec t>. (Staff gu Ilmenau il)n be-

fonbers beUiffigte.

3n biefen Umgebungen mar mot)t grötjlidjfeit unb

Reifere Unterhaltung fet)r gu §aufe; allein in größeren

3ic!eln geigte fidj ©ereniffimus fet)r gehalten unb ernft.

©r f)ielt auf genaue Befolgung feinet* 23efet)Ie unb, man

lann mofyl fagen: auf militärifd)e ©uborbination ber

unteren ©ienerfdjaft. ©iefe mar t)inlänglid) begat)It,

mürbe aber feinerfeite feinesmeges mit ©naben*

gefd)en£en oermötjnt; er fprad) mit il)nen fet)r ernft;

ja, mir ^3agen erhielten Don it)m ftrafenbe 33[itfe, menn

mir uns im ©ienfte bie minbefte Unfertigfeit erlauben

mollten, unb felbft bei Xafel entging it)m nid)t bie

geringfte Unorbnung.

25on bem Sage ber £t)ronbefteigung unb ber

^pulbigung fyabz idt) nid)t Diel in 21ugenfd)ein nehmen

tonnen, meit id) foeben erft oon einer ferneren &ran£t)eit

erftanben mar; bod) mürbe mir ezlaubt, bie 33emegungen

auf ber ©trafte burd) bie genfterfd)eiben gu betrauten,

unb idE) erinnere mid) bes Dfrttmeifters o. £obenmartt)

in feiner roten, blau aufgefdjlagenen, mit öielem ©olb

gefügten Uniform, metdjer bie neugefteibete 3£eitergarbe

nad) bem gtürftentjaus führte.
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(Sbenfomenig bin icf) imftanbe, oon ber balb barauf

folgenben 2lnfunft ber jungen §ergogin anbers als M0J3

bem §örenfagen nadE) gu berichten. 9TacE)bem ©iefe t>on

bem gangen ipofffaate, allen ©amen, unb fomif auct)

Don meiner DItutter, im gürftenl^aufe empfangen roorben

mar, foEC fie fitfj nadE) ?urger ^Präsentation fetjr gefdEjminb

retiriert §aben.

©ogleidE) aber tjorfe man i£)re frfjöne gigur, iE)re

^ödE>ft Dornerjme Spaltung unb über alle Allagen be-

frfjeibene Meibung rühmen; auct) E)affe fie ben bisher

gem6E)n0rf)en Sfotffuft nidjt angenommen. 3r)r §offtaaf

beftanb in bem ftfjon genannten ©rafen ©ör§ als Dber-

fjofmeifter unb ben beiben ^ofbamen t>. 235albner unb

t>. 2BößmartE), meldtje beibe letzteren fie nebft einem er-

matf)fenen ^3agen, namens t>. ©fetten, aus itjrer öater-

länbifctjen ©egenb mitgebracht fyattz. Gsttcas fpäter fam

ifjre £>berE)ofmeifterin, bie ©räfin ©ianini, t>on 33raun-

fcfjmeig an. 33ei allen brei ©amen mar bas ftarfe auf-

legen ber roten ©dfjminfe auffaüenb, ba bie junge

ipergogin felbffc dergleichen nid^t gebrauchte unb über-

haupt feinen ©efaUen an ausgegeirfjnetem ^3u§ gu t)aben

frfjien. ©ie grau Jpergogin fdtjien Diel Vertrauen gu ifjrer

Dbertjofmeifterin, ber ©räfin ©ianini, gu tjaben, meiere

tro§ itjrer, man fann mo§I fagen: mibermörtigen ©efidtjts-

bilbung allgemeine 2lc£)tung genofc. (Sine ungeheure

gro&e Dtafe, E)ert>orftet)enbe, roÜenbe 2(ugen, mit roten

fingen umgeben, mehrere bartätjnlitfje ftfjmarge Jpaare

über bem DItunbe unb ein immermätjrenbes Xabai'

frfjnupfen gaben itjr tro§ ber bie! aufgetragenen

©ifjminfe ein raut)es, männliches 2lnfe§en. DItan fagfe,
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fie fei l)eimlicl) mit einem 33raunf(f)meiger ©eneral

üerl)euratet, meldjes il)rer 33ilbung nad^ faff ni<f)t gu

glauben mar. 1
)

2ln bem §ofe ber ,£jergogin=9Itutter, bie nun ba&

t>Drmalige t). gritfdEjifdEje Calais belogen fyatte, erfcljien

balb ein ©raf ^utbus als Dberfjofmeifter nebft feiner

©emaljlin: ein fjödjft gebildeter, liebensmürbiger SQTann,

ber üiet 3l£>nlitf)eö mit bem einft
2
) Ijier anmefenben

©rafen ©bling fyattz. 3um Steifen 5£at>alier mürbe ber

ehemalige ^3age t>. ©infiebel ernannt, ©ie Jpofbame

t>. ETtoftig Ijatte fiel) balb entfernt, unb an il)re ©teile

fam ba& gräulein t>. ©od)l)aufen, t>on Heiner, unan-

fe^nlii^er ©eftalt, aber mit Diel ©eift unb 2S5i§ heQaht;

fie mürbe fdE)ergmeife £l)usnelbe, fpätertjin 3Qftinert>enö

föaug genannt. Sie £eibärgte maren biefelben geblieben,

nämlicl) ber ©eljeime jpofrat §ufelanb unb ber diät

©ngelljarbt. 33eibe, in ^Perücfen unb breiten, mit po-

stillons d'amour t>erfel)enen §aarbeuteln, gogen täglich

mit patl)etifd^en (Schriften t>or bem ^paufe öorbei, meines

mein SSater in ber 2öinbifc^en ©äffe er!auft §atfe, 3
)

menn fie fiel) t?om gürftenljaufe naef) bem 22>:ttums-

^3alaiö begaben.

Diacl) bes jpergogs Regierungsantritt gab es natürlidEj

audl) mancherlei bamit fcerbunbene geierlicfjfeiten, unter

anbern autf) eine fel)r glängenbe bei ©elegenljeit ber

35eletf)ung ber ©d^margburger Surften.4) ©er ^pergog

empfing i^re ©efanbten t>on feinem £l)rone l)erab: t>on

feiten Rubolftabts ein ©e^eimer ftatl) ö. £ettell)obt, ber

23ater bes le§t 33erftorbenen; t>on ©onbers^aufen aus

ein ©eljeimer 3tat t>. £t)nc!er, trüber meines feiigen
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SSafers. ©rfferer fprarf) feine Diebe fo lauf unb mit fo-

ulet abmerf) fein ben ©eberben aus, ba$ fein ganges

2Befen t>iel DItarfffc^reier*2tE)nIicI)es I)affe; abgegen mar

Sie meines feiigen Dnfels faft frmm I)örbar, meiner

überhaupt für einen DTtinifter guoiel 23>ertegenl)eit bliden

lieft. Sie ©egenrebe mürbe burcl) ben ©eljeimen 9£af

ö. gritfd) gehalten, melier Ejiecin ab DIteiffer t>on @fuE)I

fel)r geübt mar unb im gangen oortrefflid) fpracl). See

gange ^pofftaat mar im t>oUen ©lang; bie garde du corps

parabierte, unb Raufen unb Srompeten erfcfyollen,

mäE)renb bas Sienftperfonale unter 2lnfül)rung bes

&ütf)enmeifters unb eines §offuriers bie ©peifen aus

ber bamaligen neuerbaufen föüdje über ben gürften-

platj narf) bem neueingeridfjfeten £anbfd)affsgebäube

trug. 1
) 2ln jebem ®alataQe Übte ber §ofpau!er, 2Seig,

feine anerfannfe Äunft; bie brei §oftrompefer ©ebel,

9£edE)enbacI) unb (Scfjmanitj maren DIteifter in i^rer 2lrf,

unb einer Don il)nen blies täglict) gur Safel.

^^!eben (Sonntag faf) man bie ^ergogin-DItutter mit

*\J i^rer §ofumgebung in einem ©tasmagen,, aus

meinem ifyr 9^eifrod6 feiner 35reite falber gu beiben

genftern Ijerausragte, mit einem ^3agen im (Schlage,

gur DItittagstafel in bas gürftenE)aus fahren, mo fie bis

nad) ber 2lbenb-(£our gu oermeilen pflegte. Dltiftmoc^s

fpeifte ber regierenbe §of gumeiten bei ber §ergogin-

DItutter; jeben Dltiffmod) aber mar er abenbs ferfjs ttf)r

bei bem bafigen Bongert anmefenb.

Sen jungen §ergog faE) man, meift umgeben oon
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großen ^agbfyunben, I)äufig ausreifen unb fahren, unb

gmar beibes fo rafrij, ba$ er baburcf) niif)f feiten in

@efa£)r lam. 3ume^en fu^r ec fe 'nß S^G" DItutter in

^Perfon auf einem ^Ejaefon 1
) natf) 35elt>ebere, mogu er, mie

man oerfiifjerte, meE)r nitf)t als fieben ober aifjf DItinufen

brauchte. 2tts er einffens aus i^rem Calais ben 2Beg

burtf) bie 2Binbifif)e ©äffe nehmen mollte, ftürgte einer

üon ben beiben natf) bamaliger ©itfe oorreitenben

§ufaren in ber 255enbung am ©ingange ber (Straße,

unb ber 28agen rollfe im DoHen @c£)uffe über ben ©e-

fallencn unb über fein ^3ferb E)inmeg, o^ne iE)n gu be-

häbigen, ©in anbermal mar ber ^pergog bei einer

.SpafenEjege fo auf ben DItunb geftürgf, ba$ er ein paar

3äE)ne gerbratf). dergleichen Vorfälle maren fyäufig

unb fetten bie älteren §erren oft in ©orge.

£)er ^3rin§ föonffanfin, ber ben Hauptmann t>. Änebel

gu feinem Äaoalier ermatten fyattz, mürbe Kapitän in

E)ottänbifcE)en £)ienften; foöiel itf) aber meiß, fyat er feine

Kompanie nie gefeiten. £>as 3>ägerf)auß, meines burtf)

ba& 2lbteben bes alten Dberjägermeifters t>. ©taff leer

gemorben mar, mürbe if)m gur 2öot)nung in ber ©fabf,

Siefurt gum ©ommeraufentfjali übertaffen. £)er ^3ring

mar üon E)of)er, fif)Ian!er ©eftalt unb groger ßieb^aber

ber DItufif, fpielte bie Violine auf eine ausgezeichnete

233eife unb na^m gemöl^nlicf) an ben &ongerten ber

beiben §öfe mitmirfenben 2(nteiL 3n <£iefurt ließ er

einen fteinen ^3ar? anlegen unb bilbefe fitf) Ejier eine

befonbere Umgebung natf) feinem ©eftfjmacfe. .Sperr

t>. Knebel mar als ein fe^r unterrichteter unb geiffreitfjer

3Qtann befannt, oon ben E)öcE)ften jperrfcfjaften gern ge-
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feiert unb gehört, foEC aber nie tmn ausgezeichnetem

©influffe auf feinen ^ringen gemefen fein.

OfYVi* ber neuen Regierung tat fidEj eine neue 233elf

«X4 V für 2S5eimar auf, unb es frafen gang unermarfete

©rfdE)einungen rjertmr. 33or allem erregte bie 2ln!unft bes

Dr. ©oettje allgemeine 2lufmerffamfeit, beffen ©griffen,

unter i^nen jeboif) insbefonbere ,£>ie £eiben bes jungen

25ertf)er' fomie ber bekannte $qü\V für einen ange^enben

Regenten nicf)t morjlgeeignet fdE)ienen, [mie fie aucf)] bereits

gubiel (Sentimentalität in bie 2>ugenb gebraut Ratten,

als baJ3 manche ©ttern biefes 33ud) nicrjt rjätten Der-

münfcljen unb ben 25erfaffer für einen gefäE)rlicrjen SQltann

galten füllen, allein er mar angefommen unb t>on nun

an öom .Jrjergoge unzertrennlich). 233ielanb empfing it)n

natürlich fe§r talt, benn fie maren ficf) f(f)on t>on beiben

(Seiten in (Schriften feinbOcf) entgegengetreten. 23on

©oetljen mar bas fatirifdje 25erf ,©ötter, gelben unb

233ielanb' erfdtjienen, morauf £e§terer bie 2lntmort,

9Itenfif)en, £iere unb ©oetlje' entgegnet rjatte.
1
) ©od£)

gemann 335ielanb bei nocf) näherer 35e!anntfd^aft fot>iet

2ldE)tung unb Siebe für ©oetrje, bog er in grofte £obes-

ertjebungen ausbracfj, mie fie in ben ©Triften t>on

DItercB 2
) gu lefen finb.

3dj mürbe bem Dr. ©oetlje balb nacl) feiner 2ln-

funft bei ber Dberftallmeifferin t>. (Stein, mit beren brei

(Sorjnen idj t>iel ©emeinfc^aft fjatte, als fönabe t?on acljt

3a^ren in bem bermatigen ßanbfcfjaftsfollegialrjaufe

öorgefteHt, in meinem jene Same moljnfe.3
) ©eine fteife
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Spaltung, biß enge Bemegung feiner 2trme unb fein

^Perpenbifutargang fielen allgemein auf. ©pa^aff

genug fjaffe iE)m ba& ©c£)ic!fal einen Bebienfen, nur

unter bem Oftamen ^3f}ilipp befannf, gugefüf)rf, ber,

obgleidt) efmaö Heiner, faff eine gteirfje ©eftalf mit

i^m §affe unb feine Bewegungen fo freu nadtjafjmfe,

baJ3 man off öerfudjf mar, iljn t>on meifem für ©oeflje

felbff §u Ralfen, £)iefer ^ilipp mar ber nadjmaüge

^enfamfmann ©eibel.

@oefE)e mar ein befonberer ^Patron tmn ^inbern,

unb itf) enffinne midt) fefjr genau, mie er uns gleidEj bei

bem erffen 3u fammen^effen *n ^en 3immecn ^ ßr $?rau

b. ©fein auf ben 33oben legfe unb in mancherlei föunft-

ffficfen unterrichtete. (Sin in 2öeimar noct) nie gefetjenes

geft gab ber nunmehrige £egafionsraf am £)fter»§eiOg-

abenb 1
) in feinem foeben erft belogenen, an ben ober-

meimarifcfjen 2S5iefen gelegenen ©arten, einer SQTenge

Knaben aus guten Käufern. 3n allen 25inMn beö

©arfens maren Drangen unb bunte ©ier öerftetff, bie

mir auffurfjen muffen. 2lHe3 mar ertaubt; unfere ^pof-

meifter, beren es bamalö Diele gab, meil es nicrjf

(Sitte mar, ba$ bäumte ©örjne angefeuerter (Eltern

auf bas ©nmnafium gingen, fdjmauften an einem

befonberen £ifdje unb burffen uns nicf>t ffören.

©egen 2lbenb ließen fidj bann gmei rjotje, manbelnbe

^Pnramiben fetjen, melctje mit ©gmaren aller 2£rf,

namentlich mit Brafmürften, ^arbonaben unb ber-

gleirfjen bedangen maren. 2(n £)iefen fprang bie

muntere ^ugenb in bie §öt)e, rupfte firfj naef) Be-

lieben herunter, ma5 ir)r annefjmlitf) fcrjien, unb gerief
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üor £uffc bergeffali auger fitf), bag fie bie eine um-

marf, aus melier ber legtüerftorbene 23auinfpeftor

©öf$e, bamals ^3aul genannt, gu allgemeinem ©etäcfjter

Ejerüorfrotf).

©in anbermal fraf itf) ben gufen £)o?tor, mie mir

iE)n bamals nodE) nannten, mieberum in ber @teinfd)en

2S5o£)nung; fie befanb fid) jebodj bermaten ba, mo je^f

bie ©räfin Mendel mo^nt. 1
) (Sr fprang mit uns auf

bem §ofe E)erum unb grub mid) gule^t bis an ben &opf

in einem ©anbrjaufen ein, um mir, mie er fagfe, ©ebulb

gu lehren, inbem tjierburd) natürlich jebe 33emegung mit

irgenb einem ©liebe unmöglich gemadjt mar. ©er (Sanb

mochte mo£)I feud^f gemefen fein, benn itfj füllte mitf)

mehrere Sage barauf fetjr unmorjl, unb meine ©Item

üerferjlten barum nitfjf gu bemerfen, mie fonberbare

©freiere ber anerfannte gtmorit bes jpergogs unternähme

unb mo^I fernerhin unternehmen mürbe. 2(udj fyattz

uns ©oettje auf bem ^3Ia§e t>or bem (Steinten §aufe

ein (Seit auffpannen laffen, auf meinem mir mit ber

gemöEjnlidjen 33alangierftange ge^n unb mit ber Qzxt

tangen lernten.

^^^(m folgenben üöinter gab man eine Dieboute, bei ber

>\J ein ^(ufgug Teufel gum 25orf(f)ein frtm. Qiebes

£after mürbe burtf) einen ©erfelben repräfentiert, fo g. 33.

ber ©ei§, bie ©efräftigfeit, bie Völlerei, bie QSSoItuff

unb nod) mehrere anbere. £)iefe Sfltasferabe fanb man

fefjr anftöfcig unb fpratf) ben lauteften Säbel über ©oetEje

aus, ber fie fceranffattet fyattz.
2
)
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@o mamfjer, bem jungen Jpergoge gemachten ©egen-

öorffeüungen ungeadjfet, mar ©oetrje nun förmlitf) gum

DItifglieb bes (Sonfeils ernannt morben. DTtan mar all-

gemein ber DIteinung, baf$ ein ©enie feiner 2lrf nitf)£

gu ernften (5taatsgefc§äften geeignet fei. (Sr übernahm

bie Leitung bes (Sfyauffeebaueö, melden früher ber

2lrtitterieI}auptmannbe(£aftropbeforgt£)atte. DItanfaE) iEm

häufig herumreiten; ein gemiffer 35runnqueII, natfjfyeriger

35ürgermeifter ber E)iefigen (Staut, marb i^m als 33auauf-

fe^er beigegeben, tiefer mar ein feEjr braüer, aber luftiger

ßebemann, mochte jeboif) nidt)t t>iet t>on biefem ©efrfjäfts-

gmeige t>erftef)en, unb ©oetE)e fetbft, E)ief3 es, rjätte eben-

falls nirfjt bie minbefte (Erfahrung in biefem Saifje;

ba^er man fidE> munberlitfje ©efrfjitfjten ergäE)Ite. ©er

alte Äammerpräfibent t>. &alb ftagte gegen meinen

23ater feE)r oft in meinem 33eifein über bie (Summen,

bie man neuerbings f)ergoglid)er Kammer gu biefem

35e£)ufe gumutete.

©oetE)es ©egenpartei mürbe immer lauter, als er ben

^pergog fceranlafcte, ben Sergbau gu Jjtmenau, ber lange

3eit geruht Ijatte, mieber aufzunehmen unb fictj lebhaft

bafür gu intereffieren. 1
) 9totorifif) ift es mo§[, baJ3 biefes

unter ©oetfyes ©rreftion mieber begonnene Unternehmen

fe^r üiet ©elb gefoftet fyat, o^ne irgenb einen ©rfolg

gehabt gu E)aben.

(Späterhin leitete ©erfelbe audj ben 2öafferbau unb

üerfufyr babei nad) gang neuen ©runbfägen, mö^renb

eine befonbere &affe f)iergu eingerichtet, aber fe^r balb

gefprengt morben mar. ©er §ergog nafym fitf) biefer

2lbminiffrationsbrandjen felbft feE)r eifrig an; mithin

2(m ft>eirnarifcf)en Jpofe. 4
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roar nitf)f biet gegen ©oefljes Unternehmungen [lauf] gu

fagen, unb bie 35eben50cf)!eifen bagegen blieben größten-

teils unfer t>ier 2lugen.*)

@o ging es benn in 22>eimar gang anbers

§er, als es bie ©iener unter ber Regierung ber

§ergogin 2lmalie gemolmt maren. ©es §ergogs näcf)fte

Umgebung blieb immer ber £egationsrat ©oetrje,

melier feinen (Einfluß fctjon bunf) §erbers Berufung

gu einem meimarifcf)en ©eneralfuperinfenbenfen mächtig

ermiefen rjafte.

*) 2»n einer anbren ^panbfdjrift fprictjt £t)ncfer über

©oetfjes amtlidt)e Sätigfeit mit folgenben ÜZÖorten: „Sie

alten erfahrenen Siener, mit tDelcfjen bie §ocbgefd)äfjte§ergogin-

SOTutter fo lange meislict) unb glüd&ticfc» regiert unb bas £anb

tüie bie Waffen in blütjenben 3uftanb üerfefjt fyattz, machten

bebenrli'^e ©efictjter unb meinten toocjl mit Stecht, bafe es

nicfcjt immer gut fei, fogenannfen ftfjönen ©elftem gett>ict)tige

ßanbesfteüen anguoertrauen. Unb mirflict) mollte man be-

t)aupten, bafc ber ber Sireftion bes nunmehrigen ©el). £e-

gationsrat ©oettje übergebene l^lmenauer Bergbau fomie feine

33erjanMung bes G£fc)auffeett>efens unb ber ÜBaffer- unb Ufer-

bauten unüerrjältnismäftiges ©elb gefoftet unb bafür bocfc)

nictjt ben ermünfcr)ten ©rfolg gehabt tjätten. 'Püffierlictjer-

roeife fyatte bas ^ofpferb, auf melctjem ©oetfye in »orbenannten

2lngelegent)eiten umtjerritt, ben (Btallnamen ^3oefie ermatten,

unb, tr>o biefes <Pferb mit feinem geiftreidtjen Reifer erfdtjfen,

ba, fagte man, gab es munberbare Q3eranftaltungen. — ©er
Sunf)lauc£)tige junge .Sperr übergeugfe ficf) tt>ot)I

nactj einiger 3 e *t felbft cjierüon unb fyat feinen getrifj vor-

trefflichen ©oettje nictjt met;r mit berlei ©egenftänben be-

laftet, fonbern ilpm DTtufce gu ber Pflege feines Iporjen ©elftes,

gu bem ©tubio ber &unft unb 2Biffenfc£)aften unb beren

Verbreitung gegönnt."
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£)ie 2(nfteIIung biefes DItannes fd6)ien fielen ber

älteren §erren fe£)r bebenfOtfj, teert feine 23üdE)er, feljr

bunfel gefdjrieben, manche 9£eligionsIeE)re aufteilten,

bie bem abfoluten Drtljoboren nicljt einleuchtete, ©od)

£)affe iljm fein mürbiges 33enel)men gleitf) nadEj feiner

2ln?unft auc^ bei feinen ©egnern oiel 33eifall ermorben.

©r tjielf feine ^3rebigfen ol)ne irgenb eine 25emegung

ber §änbe. 2lllein feine morjlfönenbe 2lu$fpracrje unb

feine groge Äunft ber 35efonung gaben il)nen oolles

£eben unb 2BirffamEeit. ©r E>ielf babei auf bie größte

©fille bei finf)lirfjen SSerfammlungen, unb menn irgenb

ein ©eröufif), ja menn fid) irgenb mo ein anljaltenber

Ruften E)ören lieg, tjielt er mitten in ber 9£ebe inne,

bis mieber oollfommene 3tufye eintraf.

^J^er gnäbige .Sperr geigte fiel) aucr) foforf als ein leiben-

f^J fcfjaftlictjer £iebrjaber bes 9>Itilitärs fomie ber 3agb.

225a5 ba<5 Oltilifär betraf, fo maren bie älfeften Dffigiers

gum Seil inoalib, anbernteils aber nicrjt mobl meljr

gu bem ©ienfte, mie i^n ber .Spergog münfcf)te, geeignet,

©r übernahm ba^er ba& ^ommanbo felbft; t>. £asberg,

o. 23ila, bie beiben 9Itajors unb ein Hauptmann

t>. 3QTil?au mürben penfionierf; ber ältere Hauptmann

t>. ©ermar avancierte gum DItajor unb fommanbierte

unter bem §ergoge. ©in preu^ifc^er ^pufarenleutnant

ü. £itf)fenberg mar in ©ienfte genommen morben, um

bie Ijiefigen unbifgiplinierten, fogenannten £anbl)ufaren

gu einem geregelten &orps gu bilben; er mar ein oor-

frefflic^er, nebenbei fetjr Üül)ner Leiter, ©ie £eibgarbe

4*
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mürbe ingmifdjen aufgelöst bis auf ben Dtittmeifter,

melier jebod) notf) immer bie frühere Uniform trug,

©er nunmehrige Dttttmeifier t>. £icf)tenberg führte nun

bei ben 36 berittenen SQftann ben ftrengen preufcifrfjen

©ienft ein; ©ereniffimus beftiegen in Verfem bie milbeften

^Pferbe, unb fomit mar t>. Lichtenberg fe^r t>iel in feiner

9tä^e. (Sie rauften iE)tn autf) bas feaus, mas becmalen

grau ©eneralin t>. ©gloffftein inne fyat, gur feften 253olj-

nung. x
) ©ine 9^eitba£)n mürbe eingerichtet, unb ein

neuer §ufarenftaH gebaut, ©in gemiffer &riegsrat

2Mgftäbt fyattz bisher ben öfonomifrf)en 3mei9 ^ eö

gangen DTtiütärs öermattet; jebod) fagte man i^m

allerlei ©igennü§ig!eiten naif), mesl^alb er in feiner

fjofjen Sichtung ftanb. 33ei biefer neuen §ufaren-£>r*

ganifation, meiere unftreitig feEjr foftbar mar, fyattt er

üiel 35ebenfen geäußert; bemungeacfjtef fanb ber §ergog

für gut, bem Dtittmeifter nicEjt nur bie £öfjnungö* unb

9TtontierungsangeIegenE)eiten, fonbem avufy ba& 9£e-

montefatf) gang allein gu übertragen, 33efagter 33oIgftäbt

unb ö. Lichtenberg eiferten gegen einanber; allein (Scfterer

unterlag unb mürbe auf eine nicE)t fef)c e£)renüoIIe 2öeife

in 'penfion oerfegt. 2
) 3^ ©ifjmeftem biefeö &riegsrat$

maren berühmt megen i^rer ^äfclirfjfeit, unb bie jüngfte

mar es autfy mirflid) in bem @rabe, £>a$ bie ©amen,

meiere guter Hoffnung maren, it)re ©egenmart Der-

mieben. 3^re 3Itutter fyahe. iif) nodj in meinem ©Iterrt-

E)aufe gefe^en; fie mürbe Dberjägermeifterin tituliert

unb ftanb in 2lcf)tung.

2S5enn ber Dftttmeifter fein £orps burtf) bie (Btabt

gum ©rergieren führte, blies ein Trompeter Äaoallerie-
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marfct). t>. £itf)fenberg aber mar ein Dnfel oon mir unb

tjafte mictj famf meinem §ofmeifter in fein §au£ ge-

nommen, baEjer id) benn ben §ergog faft täglitf) fatj,

menn er bem <pufarem(£rercitio in ber 9£eitbarjn bei-

morjnte ober fitfj mit bem 9frtfmeifter bei einer ^Pfeife

Xabat am &amin über ba& ©olbatenmefen unterhielt

mobei fitf) nic^f feiten ber gum Dberforffmeifter avancierte

t>. 225ebel unb ©oetE)e einfanben. Um bie ^ufaren in

jeber 2lrt gefrf)id!t gu machen, tjaffe ber §er§og ein

Sjolfigierpferb 1
) in bie 9£eifbar)n fe^en laffen, unb ber

gectjfmeifter §ennidje gab £eftion in biefer &unft.

9Teben bem großen ^ßferbe mar aud) ein kleineres für

mid) aufgeteilt morben, auf metcrjem id) mid) üben

mugfe. 2tuJ3erbem lieg man midj gugleid) mit ben

ipufaren auf ber £)ed!e reifen, moburd) id) benn einen

giemlid) feffen @i§ erhielt unb mit ben ^ferben um*

gelten lernte. 3»l)re £)urd)laud)t vergnügte fid) feljr,

menn mir uns bei biefen Übungen mitunter ungefctjidit

benahmen ober gar oon ben %>ferben fielen.

oettje mar balb bei ber grau o. <3tein, bei ber fid)

aud) ber §er£og fel)r häufig einfanb, als §aus-

freunb aufgenommen morben. ©iefe Same galt für

eine geiffreid)e grau, unb fomit fat) man irjr §aus als

benjenigen £>rt an, mo fid) ber gnäbige §err mit ©oetrje

unb feiner übrigen Umgebung am oertraulicfjften Der-

nehmen laffe. §ier entfpannen fidE> mol)l alle bie ^ßlane

für bie ernften ©efd)äfte, mie für bie 23eluftigungen,

meiere bann aud) fo fdjnell als möglich oermirflidjt
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mucben. (5eE)c off begab fidE) bec §ec-$og mit ©oetEje

nadE) bem t>. (Steinfrfjen ©ute §u Kodjbecg unb blieb

melEjcece Sage bafelbft.
1
)

9TädE)ftbem machte bec .Specsog oiele £uftceifen narf)

^rmenau, 2ltfftebf, 233albea1 2
) ufm., mogu ©oerfje,

t>. 233ebel, bec föammecpcäfibent t>. &alb, t>. Gsinfiebel

unb t>. Knebel gebogen mucben. SQftan fpcadj t>on fel)c

luftigen Vorfällen babei; aurfj Raufte man an biefen

Orten mehrere Sage unb 233orf)en.

2S5enn fidE) bec ^pecgog nadEj feinen £anbpactien

miebec bei bec gemö^nlid&en Safel einfanb, beachte ec

faft o^ne 2lusnal)me ©oetl)e mit, bec bagumal in feinen

fteifen 35emegungen nodE) gac nirfjt füc ben §of geeignet

fd)ien unb ffatt bec E)ecrommOif)en Komplimente nuc gang

!ucge Kopfnife gu mad&en pflegte. £)ie §ecgogin mac

mit il)tn immec feE)c fceunblidj.

Sie gcofcen §unbe, meiere ben §ecgog ftets be-

gleiteten, oecucfadEjten nidE)t feiten bei bec Safel, felbft

bei bec §ecgogin, einigen Unmillen; ja, es !am doc,

ba$ fie bie Safel frfjnellec aufhob, meil man gemiffe

Ungegogen^eiten nirfjt längec ecteagen fonnte, mobei

fitf) jeborfj bec §ecgog t>oc £arfjen ausflutten mochte.

OfYVttrt^rceile K>ac oudE) e*n faebinifd^ec SQTajoc,

t//4v namens ©iegmunb t>. @ea!enbocff, 3
) aus bem

2tnsbad[)frf)en gebüctig, ein QSecmanbtec oon uns, in

2S5eimac angefommen; ec ecE)ielt bie fjiec norfj ungemein-

IidE)e (Stelle eines Kammecfyeccn, unb feine (Scfrfjeinung

machte oiet 2luffe§en. 3U gleirfjec ^eit beföcbecte man
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9taif) ©djaffenriffen in liefuct
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aucf) bie seitherigen Äammerjunfer t>. 2Sectl)er, o. ücf)tri§

unb einige anbere ©inlänber gu biefer Charge unb gab

itjnen bie bamif oerbunbenen (5dE)lüffel. Sie metjrften

unter ber oermitmeten §ergogin mit §ofcfjargen oer-

fetjenen unb gum £eil früher benannten auslänbifif)en

jungen ©belleute Raffen großenteils it)r Vermögen gu-

gefegt unb auswärtige £)ienfte gefugt, um 35e-

folbungen gu ermatten, bie i^nen Ejiec nidEjt merben

fonnten. ^Dagegen traten je§t ein gemiffer grang

t». ©etfenborff aus bem 23aireutf)ifcr)en, ein §err

o. ©rote aus bem ^pannöoerfctjen, ein §err t>. ßöften

ans bem 9Ited!lenburgiftf)en, ein junger §err o. Dertel

unb notf) 2lnbere aus guter gamilie als §ofjun!er

ein; fie mußten jebotf), mit 2lusnal)me oon ©edien-

borff, oorrjer erflären, nie auf 23efolbung 2lnfpruct) gu

matten. 3*°^ Ferren 0. Äalb, (Sö^ne bes bamaligen

&ammerpräfibenten, langten oon (Straßburg an, mo

fie Leutnants bei bem bafigen fran§öfifc^en 9£egimente

gemefen maren. 1
)

grang t>. ©ealenborff mar gmar mit ©iegmunb

oermanbt, jebotfj oon ber ©benetter 33rand[je. ©r mar

Ijübfcl) gemactjfen, fetjr männlitf) gebilbef, feEjr elegant

unb t>iel reifer als fein fetter. £)ie 2lfabemie fyatte

er nid[)t lange oorfjer, als er l)ier anBam, oerlaffen.

Sei feinem großen Spange gum luftigen £eben mar er

etmas plump in feinen Äußerungen unb ©päßen. DItan

fagte, er rjabe nicrjt oiel gelernt; er faß jebodE) in bem

^egierungsfollegio 2
) unb foll unter bem 33eiftanbe feines

Kollegen, bes nachmaligen ©erjeimen §ofrats (Salart gu

3>ena, fel)r fleißig nachgearbeitet Ijaben. (Sr mar unferm
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.Spaufe feljr gugetan unb faft alle 2lbenbe barin gu

finben. 3ßbod} r)affe er fiel) bei bem £)urcljlaucl)tigften

§errn unb beffen Umgebung mancherlei 9Tacl)teil gu-

gegogen. 33ei feiner fcfjarfen 3un9 ß konnte er fitf) nicl)t

enthalten, über fo manche nähere 33erl)älfniffe, befonbers

über ©oetlje losgugieljen. ©r liebfe bas §agarbfpiel,

üerlor grofte (Summen an ben DberftaUmeifier t>. ©fein

unb mürbe besl)alb audEj gegen £)ie aufgebracht, bie

ben bafigen S'wtd ausmachten. 1
)

33ertud), früher tlberfe^er bes ,£)on Guirofe', unb

ber dtat &raus, ©rridE)fer ber erften 3 ßi^ßnfc6"^ fomie

nachmaliger ©ireffor ber £l)eater*£)e£oration, maren

3QTänner Don föunftfinn unb Unfemeljmungsgeift. 5)as

t>on iljnen guerft, t>or allen anbern, herausgegebene

DItobejournal 2
) ging burcf) bie l)albe 2S3elf. 2luclj ber

alte ^rofeffor DItufäus, einft ©efcljicljtsletjrer bes ^ringen,

burcfj feine ^olfsmärdjen' unb »^nfiognomifcljen

Steifen' befannt, fam otjnerac^tet feiner 3ucücfgegogenr)eit

mieber feE)r in 35etrad£)f. [öfters fal) man aud)] ben

megen feinem ,£anbpriefter t>on 233a£efielb' befannfen

35obe. 3
)

©poctje machte jebocE) befonbers ©iegmunb ©ecfen-

borff. Voller föenntniffe, mar er gugleicl) ein t>orgüglicl)er

DItufüer unb &omponiff, unb ©oetl)e fcljien il)n feljr gu

fc^ä^en. ©ein perfönlidrjes 33enel)men mar übrigens

bas fonberbarfte, mas man motjl je an einem §ofe fatj.

235enn er im 2lubienggimmer öor ber ^pergogin erfc^ien

unb feine Verbeugung gemacht Ijafte, fpradE) er gemöl)n*

tief) nicl)f ein 233ort, fd^ien gang in fiel) gefetjrf unb

nacl)ben£enb, pflegte jeboc§ babei an ben &nötf)eln
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feiner ginger f° 3U fauen, bafc fie beftänbig feuerrot,

ja off blutig tr>aren. ©r mar gang gut gematfjfen, botf)

mochte fein Körper fel)r üermagerf (ein, benn bie 33e-

fleibung, meldte jebergeif elegant mar, f)ing meifläuffig

um i^n rjerum. ©ein ©efitf)f mar blafc unb ooller

galten, bcr DItunb fetjr aufgemorfen, bie DTafe feljr

fpi§ig, unb bie ©fimme unangenehm rjorjL begann er

aber gu fpretfjen, fo geftfjatj £)ies auf eine l)ötf)ft unter*

tjalfenbe 2lrf. 3n allen &unft* unb miffenfcrjafflicrjen

gäctjern mar er gu ^paufe, fonnfe über alle DItagen luftig,

babei aber auif) äufterft migig fein. Sie jungen ©amen

ftf)ienen fetjr glücflitf), menn er mit itjnen fpratf), unb

mie fetjr fie irjm günftig maren, bemeift mol)l, üa$ ba$

fcrjöne gräulein t>. Äalb, nur gie?tf)en genannt, nid^f

feiten Üränen oergofc, menn er fiel) gegen fie gleich-

gültig geigte. £)ies mar faft fäglitf) in unferm §aufe

gu beobachten, mo 25eibe gemöfjnlitf) bes 2Ibenbs an-

mefenb maren. ©ie jüngfte meiner Saufen mar fefjr

mufifaliftf) unb befag ein gutes gorfepiano, auf bem

unfer Äammertjerr gemo^nf mar, feine Äompofifionen,

fobalb er fie gu Dtofen gebracht ober aucr) nur im

&opfe enfmorfen E)affe, gu probieren, ©päferfjin narjm

er einen preufcifcrjen ©efanbffcfjaffspoffen an. ©eine

2Bifme Ijabe itf) notf) 1804 auf meiner Steife nadj ^aris

gu DItannljeim befugt; fie mar notf) immer ftf)ön, unb

ifjr 355efen l)öcl)ft einneljmenb. 1
)

DTatf) Eingabe bes ©iegmunb ©ecfenborff mürbe

aud) eine neue ^Dfuniform eingeführt; fie beftanb aus

einem blauen 9?ocf, auf meinem fiel) t>on beiben ©eifen

rTeine gelbe knöpfe unb fc^male golbne &effelftf)nuren
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in bem DItaße befanben, baß ber 9?odE mit liefen hin-

über unb herüber gugel)ängt merben fonnte; bagu fam

ein Ijodjffefjenber gelber fragen unb fpige polnifclje

2(uff<f)Iäge gleichet garbe, bie beibe mit Jamalen

golbnen &ettelfdjnüren befegt maren. £)ie Unterfleiber

maren ebenfalls gelb unb gleichermaßen mit folgen

(Schnüren eingefaßt. 5)iefe Uniform mar offenbar in

farbiniftfjem ©efcl)mac! unb mürbe als feE)r auffallenb

im 3>n- unb 2tuslanbe befpöttelt.

2(n fcfjönen gräulein mar ein Überfluß, unb oiele

Raffen fitfj oon außen f)er in b^n angefefjenften abiigen

Käufern eingefunben, um iI)re23iIbungguDert>oII£ommnen.

3tt>ei gräulein t>. föünsberg aus 2Insbatf), gmei gräulein

t>. ^Iten, gmei gräulein t>. Dppel, gmei gräulein ü. £alb,

gmei gräulein t>. £asberg, gmei gräulein t>. (Sfaff unb

mehrere Rubere gierten ben ^of.
1
) £)ie beiben erften

maren mit uns oermanbt unb mo^nfen bei meinen

©Itern, mogu fiel) bann auct) bie übrigen 3»ugenb-

freunbinnen gefeilten. £)ie goetI)tfdjen unb anbere ge-

fühlvolle ©griffen ermec!fen in mehreren ©erfelben ben

©eift ber GcmpfinbfamEeit. ©er filberne SQTonb, t>om

Ziffer ©lue! befungen, 2
) bie raufdjenben 233afferfäHe,

ber £on ber 9Taif)tigaII, bie 23Iumen ber grünen

liefen 3
) maren öon biefen garten ©emütern noclj nie

fo mertooll erfannt unb t>eret)rt morben afe bamalö.

©oetlje bietete, unb ©iegmunb (5ec!enborff komponierte

unb fang ben ^pulbinnen bie gefü^loollften £ieber.

3ebe biefer ©amen fyatte folgerecht auef) il)ren Anbeter,

bie fiel) bann öftere bei uns einteilten, unb fo fyatiz

icf) fcljon ate &nabe faft täglich ©elegenljeit, fdEjm achten be
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©amen gu bemunbern. (ginige biefer jungen ©amen

übten fiel) felbff in ber ^ßoefie mie in ber SBtufiE, befla-

mierfen it)re ©ebicE)fe, unb menn man bei (Sommer-

näct)fen burdj biß ©fragen ging, ertönten aus Dielen

genftem bie lieblid)ften Dltelobien. ©ins biefer empfinb-

famen £ieber begann mit ber ©tropfe: „©in 23eilct)en

auf ber 2Biefe ftanb, gebüßt in fict) unb unbefannf;

es mar ein bergiges 23eitö)en;" ein anbereö fing mit ber

©froptje an: „%&>, toenn irfj bocf) ein SSöglein mär

unb aurfj gmei glügel r)äff'!
K

©er §ergog unb ©oeflje fpöffetfen gmar über biefe

allgemeine empfinbfame (Stimmung; allein fie mürbe

bod) burrf) (Srffern felbft burct) baö nun folgenbe £ieb*

l)aberfljeaferir>efen unb bunf) fo Dieterlei magiftf)e 3L5or«

ftellungen, bie ©oefrje bamals veranlagte unb ben ©urct>

laucljfigffen ipergog beluftigten, mefenflidE) genährt.

@nffernfe unb nalje groge §erren, meldte SSerefyrer

ber 2Biffenfc^affen maren ober aucl) nur ben ©rang

füllten, 28eimarö ©elel)rfen- unb ©ict)fer!rete mit

klugen gu flauen, Reifen fftf> rjäufig in SJBeimar auf.

2lm ^öufigften aber ber 'Pring 2(uguft t>on ©oftja,

trüber beö §ergogs ©mff, unb ber ©faffl)alfer t>. ©at«

berg t>on Gsrfurf, meiere il)re für fie ftefe bereifen

3immer, Gsrfterer mocljenlang, befugten.

^)ring ßouiö öon Coburg, nachmaliger preugifc^er

&aöaHeriegeneral, machte mit feinem Begleiter, bem

t>or mehreren 3at)ren öerftorbenen Dbermarfctjall

t>. 2Sangenl)eim, nacl)bem 33eibe ben frangöfifc^en
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DItiEitärbienft üerEaffen Raffen, öfters einen meEjrmöcEjent*

EicE)en 2EufentE)aEt rjier. 2ludj ber 'pring (£rjriftian t>on

©armftabf pfEegte moctjenEang in 28eimar gugubringen,

unb fo feE)Efe es bem §ofe nicE)t an ©lang.

©er befreunbete gürft grang t>on ©effau mar öfter

E)ier anmefenb unb unferer §errfcE)aff E)öcE)ft miEEfommen.

35ermutEid) nacE) feiner Eingabe mürben ber ehemalige

2S5eEfcE)e ©arten, ber fogenannte (Stern unb bie 5valfe

&ücE)e, mit ©infcEtfufc bes (ScEjie&Emusgartens, nacE) 2lrt

ber 2SörEi§er Anlagen gum ^)ar! umgeformt, ©ie be-

rühmte (ScEjnecfe, aEs meimarifetjes 22ambermer! be-

!annt, blieb fo lange fielen, aEs itjr E)öEgemes ©erippe

bauern moEEte; 1
) bie 28afferpartien aber, meiere ben

eigentlichen (Stern biEbeten, 2
) mürben fogEeicE) aus-

getrocknet unb mit t>erfd)iebenen folgern angepfEangt.

©er §ergog unb ©oetE)e gaben bie einzelnen ^Parfmege

felbft an, unb ict) E)abe gefeEjen, mie ber gnäbige §err,

ber gemöE)nEirf) einen fEeinen (SäbeE an Der (Seite

trug, ficE) mit bemfeEben bie neuen 235ege burcEj ben

(Stern bahnte.

3n ber falten &üct)e mürbe fofort ein ^Imbab er-

richtet, morin fictj faft an jebem marmen Slbenbe ber

§ergog mit ©oettje unb einigen ausgefüllten ^aoalieren

erfrifcfjten. 2Eurf) entftanb um biefe Qeit bas fogenannte

Softer, ©asfeEbe bienfe (Sereniffimo nebft feinen

gaooriten mocEjenEang gu einem (SommeraufenttjaEt

fomie gu beEuftigenben geften bei (Sonnen- unb SIton-

benfcEjein.
3
)

Um biefe ^eit rcar es moE)E, aEs meine ©Etern mit

35ebauern baoon fpracE)en, bafc ©raf unb ©räfin ©örtj
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2lbfif)iebst>ifiten gemacht unb er eine ©efanbtfdjafts*

[teile Don griebrirf) IL ermatten E)abe. x
) DItan fagte

bagumal, er fei bem jungen §ergog nictjt meljr an-

genehm gemefen, fyahe ©iefes mo£)I hzmzx.lt unb bes-

E)alb anbermeite Sienffe gefutf)f. DIteineö Katers

DJteinung ging batjin, bafj fidE) ber ©raf unter faft

[auter jungen £euten unb in fo manchen anbern ke-

gligen felbft nictjt gefallen fyahe.

^fYVitttermeile tDurben amf) £iebr)aber=<XE)eater er-

fJAk> ritztet.*) £>ie (5d}aufpielgefellftf)aft fämtlid^er

Siebfyaber beftanb eigentlich au$ brei Abteilungen, ©ie

erffe berfelben mürbe t>on ©oet^e, unb mas bie DTtufiS

anlangte, t>on ©iegmunb OedEenborff Dirigiert; bie gmeite,

eine frangöfifcrje, t>on bem (trafen ^3utbuö, unb eine britte

Don bem £egationsrat 23erfurfj. 5)as Sweater mar

jebotf) Hein unb in bem bon bem §ofjäger Hauptmann

neuerbauten §aufe in ber ©fplanabe befinbOtfj, ba$

je§t bem Dberaubiteur ©rfjmabe gehört. 2
)

5Den Anfang t>on SE)eatert>orfteHungen fyatte 33ertudEj

mit einem ^inberftüd gemacht, ,ber ^ofmeiffer' genannt,

*) £)ie &odE)fcf)e, natfjcjer (Seiterftfje Xruppe mar nämlidE)

fdfjon früher nacf) bem (3ctj[o§brante in ©otcja aufgenommen

morben. £)er bekannte ^fftanb fomie ber Äomifer 33eit

fjaben fidE) bort ausgebilbet. 35eibe aber mußten bie bafige

33üf)ne oerlaffen, metl fie in itjrer großen DTacrjarjmungsfunft

einzelne ^erfonagen t>om erften Drange unoerfrennbar auf bas

Xrjeafer gebracht unb t>or bem gangen ^ublifum läcfjerlicf)

gemacht Ratten, ©ie gingen hierauf naii) STtannEjeim.
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mobei eine Hauptrolle ber gu Berlin oerftorbene ©e*

tjeimeraf §ufelanb erhalten rjaffe.
1
) Dltiffpietenbe

maren bie gmei gxäutein t>. Derfel (£Mefe maren gmar

Hein, aber in irjrer 2lrf t>on ausgegeiiimeter 33i[bung),

beten SQftuffer, JXorfjter bes oerfforbenen ©erjeimenrafe

©reiner, für eine ber gele^rteften grauen geholfen

mürbe. 25on Knaben maren au£er itjrem trüber ber

letjtöerfforbeneSaron t>.@fein 2
) unb auct) meine 2öenig?eif

babei. (£in fiarEer ©onnerfcrjlag rjemmfe bei ber erffen

2luffürjrung ben gorfgang mitten im (Spiel, unb unter

softem Siegen furjr bie §errfrfjaff in ba$ gairftenrjaus

gurücE; bie Steinen &omöbianfen aber, meiere gur 2lbenb*

tafel gelaben maren, liefen in irjren JXtjeaferangügen

auf öffentlicher ©frafse ebenfalls barjin. 2Sir fafcen an

einem befonberen £ifdje unfer bem 23orfige eines §of-

!at>alierö unb erhielten nacrj geenbigter 2lbenbmarjlgeif

manches freunblitf)e 2Borf oon feiten ber fürftlictjen

^3erfonen.

©erjon früher mar bie 23orfteHung biefes ©fücfs

burcr) bie £rauernacE)ricrjf, bafc bie ©rojsfürftin Don

iftufclanb, (2ii)mefter ber regierenben §ergogin, mit £obe

abgegangen fei, aufgefrfjoben morben.3
)

33aLb nacr) oorbenannfern (Sfütfe mürbe ber ,©bel-

£nabe' 4
) gegeben, mobei mir bie Titelrolle gugeteilf marb.

dtat (Sonta, 2jafer bes jetjigen ^3röfibenten, gab bie

dtoKe bes gürften, OQftabame 35enba, Kammerfrau ber

oermifmeten grau §ergogin, Sie ber DItutfer; ber übrigen

^Perfonen erinnere icrj mict) jeboct) nierjf mefjr genau.

£)ie rjöcrjften §errfd)aften fallen ben Siorftellungen oon

einer (Sftrabe gu, unb nact) SSoITenbung beefetben mürben
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biß ©pielenben gemöfjnlidjj £)enfelben oorgeffellf unb

iE)nen etwas 25efriebigenbes gefagf. ^n bem t>or-

benannten ©fülle erhält ber ©belfnabe oon feiner gürftin

eine UE)r. £)ie regierenbe §ergogin Ejaffe E)ier§u, meil

es fldE) Don einer mit 33riIIanfen befegfen Ejanbelfe, bie

irrige E)ergetieE)en, meldte fie gum 33raufgeftf)en5 er-

halten tjaffe; unb als itf) öom Sweater fam, oerfpradj

fie mir eine anbere gum ©efd^enf, nidjf minber ein

greibitlef auf bie näif)ffe Dteboufe, fomie bie ^öc^fte 33e-

günftigung, eine STtenueff mit üpr fangen gu bürfen, mie

©ies benn aud) gu feiner Qzit *n ©rfüttung ging.

9Itan magfe fidjj hierauf aucf) an größere ©füale,

mie g. 35. bie ,g[üdEOtf)en 35effler' t>on ©oggi, mobei ber

^3ring ^onffanfin felbft bie Spotte bes ©aib über-

nahm; ber t>. Knebel bie bes Usbetf. gräutein t>. 28öll-

martf), ber t>. ©infiebel, mein 23afer, ber ^3rofeffor

SQIufäus unb ber §offangmeifter 2lulI)om erhielten bie

übrigen Motten.

9Titf)f lange EjernadEj gab man ben füöeftinbier', 1
)

beffen EftoIIe ®oefE)e unb Sie bes £)'glaf)erfie ber

§ergog felbft mit großem 33eifaII aufführte. (Sieg-

munb ö. ©edlenborff fpietfe bie ©aftmirfin gullmer

gu allgemeiner 23emunberung; fpöfer mürbe fie autfj

einmal oon gräulein o. ©ödE)fjaufen gegeben. @o
folgten bann öon 3 ß^ Su 3 e^ mehrere bamals als

Dorgüglidj erachtete QSorftellungen oon feiten biefer

©ireftion.

©raf Rufbus hingegen oeranftatfefe frangöfifctje

(Stücke, oon benen icf) midjj nur bes ,Glorieux' 2
) erinnere,

meiere D^oUe ber £)berftaHmeiffer 0. ©fein übernommen
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fyattz; aucf) mein SSater mar babei. STticf)t minber

mürben fleine frangöfifrfje Dperetten gegeben, meit ber

©raf ^3utbus eine E)o§e angenehme (Stimme unb Diel

SQftufi! fyattt. (Sine Sante t>on mir, (Sophie t>. 9£a*

fifjau, gräulein ö. QSMbner, bie §ofbame, finb mir

nodE) als DTtitfpielenbe erinnerlidj; (Siegmunb t>. (Seien*

borff gab ben poetifrfjen Sorfjunfer 1
) gu aUfeitigem

28oE)IgefaUen.

3n ber ebenfo gelungenen QSorftellung bes Barbiers

Don (SeoiüV 2
) gab (Siegmunb (SecEenbotff ben gigaro,

§err o. (Sinfiebel ben ©cafen ^Umaoioa, mein 23ater

ben 35artE)oIo, meine (Scfjmefter bie 9?ofine ufm.

33ectuif), ber ©e!E)eime (Se!retär (ScEjmibt, £e§terer

ein feljr E)übfif)er DItann t>on 2(nfeE)n,
3
) ber DItaler

Ärauö maren fefjr ftarf in Collen jeber 2(rt unb gaben

mehrere luftige 23orfteUungen.

3a, fogar 33aKett:S mürben gegeben, mogu benannter

(Seienborff bie &ompofition lieferte unb ber Sangmeifter

2tul£)om bie -Sänge arrangierte. 2(ußgegeirfjnet fdfjön

tangte ber £)berfiallmeifter 0. (Stein bie ernft^aften (Solos,

pas de deux u. bgl. ©er bamalige &ammerjun!er

unb Leutnant ö. (Srfjarbt 4
) fyattz firf) Don jeE)er in

fomifcfjen Sängen geübt unb bie fogenannten Kapriolen

erlernt. DJteine (Stfjmefter mar bie gemö^nlic^e moitie

bes t>. (Stein; eine Sante Don mir, Henriette t>. 9£afif)au,

marb in ben pas de deux befagtem ^jerrn t>. (Starbt

beigegeben. £)ie übrigen fogenannten ^ongerttänger

unb -tängerinnen mürben aus ben &at>alieren unb

gräuteinö entnommen, meiere man f)iergu am ge-

frf)ic!teften §ielt. £)as fogenannte 35IumenbaHett, mobet
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ficr) mehrere ©olotänger unb -fängerinnen rurjmooll Ijer-

oortaten, fanb man äufterft fc^ön. £)ergleidjen mürben

audEj t>on Knaben unb Heineren DItäbdjen aufgeführt.

(£s erfdjienen nun immermä^renb mancherlei neue

£l)eaterffüc?e Don ©oeflje auf ber Diepgen Bül)ne, meldte

Don ©iegmunb (Seifenborff unb oon einem fjerbeige-

gogenen &omponiften, namens (Säubert eins aber

audj üon ber ^pcrgogin-3Qftuffer felbft in SQTufif gefegt

morben maren; bies £e§tere ift unter bem Stauten „^ern

unb Bäteln' befannt. x
)

Sie Corona ©tf)röferin mar inmittelft mit i^rer

Begleiterin, DItab emoifette tropft, aus Seipgig ange-

kommen; fie gab nun als l)iefige ^joffängerin faft überall

bie §auptrotten, unb ein gemiffer £)betf!onfiftorialfe!refär

©eibler 2
) fpielte gemoljnlicl) irjren £iebljaber.

£)ie geift- unb prjanfafiereidE)en ®oetl)efc£)en Srjeafer-

SSorffellungen t»om 3a6re 1776 an miH icl), ba fie

größtenteils gebrüht finb, E)ier im eingelnen nicrjf auf-

gäben. 9tur ermähnen mug icl), ba$ bas £uftfpiel

,©ie 2QTiffcl)ulbigen', morin ©oefrje ben 2llceft, bie

Corona (Schröter bie ©oprjie, BerfucEj ben ©öller

unb ber ^rofeffor DItufäus ben ÜESirt gum Bären t>or-

frefflidEj gaben, als gang unmoralifrfj angefproc^en

mürbe, ©egen bie ,©efcl)mifter' unb feine übrigen

(Studie fyattz man eingumenben, bafc fie gur (Smpfinbelei

führten unb bie ^pimnfafie ber jungen £eufe nur all-

gufe^r aufregten.

©ebenfen mill icr) hierbei eines traurigen Vorfalls,

ber fidjj gu jener Seit ereignete, als faft täglidjje groben

t>on S^eaferfpielen unb Balletten bie jungen Ferren

2(m toeimacifdjen Jpofe. 5
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unb ©amen in Slnfprutfj nahmen, ^Dergleichen Übungen

mürben gemöfjnlicE) unter ©oefE>es unb ©iegmunb ©ecfen-

borffs £)irefforium in einem <&aale ber 233oE)nung ber

grau t>. ©fein gehalten, gräulein Süberfine t>. ßasberg,

meldte mit unter bie Sängerinnen gehörte, mürbe bei

ber 'probe ermarfef; fie erfdEjien aber nid^f. Dllan fenbete

nacfj if)rem §aus, aus meldEjem fie fidEj bereits entfernt

f)atfe. DTadjj mancherlei gorfdE)en unb (Suchen mürbe

fie ertrun!en in ber 31m gefunben, unb alle 2Bieber-

beIebungst>erfucE)e blieben fruchtlos. 92tan fagfe, ein

£iebesöerr)älfnis mit bem t>. 2S5rangeI, einem £it>länber,

Itjabe 2lnlaf3 gegeben. T)a$ biefes (Ereignis ©foff

genug gab, bie emppnbfame ©fimmung gu fd[jmäE)en, in

meiere bie ©oettjeftf)en 35ücf)er unb £§eaferftücfe bie

3ugenb oerfe^f ^aben fottfen, lägt fiefj moE)I benfen. 1
)

®ie föongerfe gab man ftefs in bem großen ©aale [bes

gürffenEjaufes ober im Calais ber§er§ogin-9Ituffer],

unb auf bie Kapelle mürbe ein forfmäf)renbes 2lugenmer£

gerichtet, meil bie §ergogin-3Qftutfer felbft mufifaliftf) mar

unb fomponierfe. £)en Äongerfmeifter Ärang t)affe man

grofje Reifen machen taffen, t>on benen er als ausgezeich-

neter föünftler mieber gurücüam. Sie §offängerinnen

beftanben aus ber ^ongertmeifterin 28oIf, DItabame

©feinljarbf, DItabemoifelle 9Teufjaus unb ber gule^f

angefommenen Corona ©dfjröfer. ©inniger §offänger

aber mar ber Sangmeifter 2luIt)orn, meiner ba<5 Unglüd

§affe, baJ3 bie großen §unbe, meldte ber §ergog §äupg

mit in ben ©aal naE)m, feine ©timme nidEjf erfragen
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fonnten unb gu Reuten anfingen, menn er biefelbe erljob,

moburcfj er bann öfters unterbrochen, ja einftmals gum

2lufE)ören genötigt mürbe.

35erü§mte 23irtuofen befugten nicf)t feiten 2S5eimar,

unter meldjjen mir nocf) befonbers bie Vitara mit if)rem

©atten im ©ebädjjtnte ift. £e§terer gab &ongerte auf

bem SSiotoncell unb grimaffierte babei gu allfeitigem

©eläcfjter. 1
) 2£udj ber berühmte 2(bel aus £onbon mar

einftmals f)ier anmefenb unb liefc ftdE) auf ber ©ambe

E)ören. 2
) ©er QSioEoncettfpieler ©dtjlicf aus ©otrja 3

) !am

ebenfalls fetjr oft fjierr)er, galt für einen großen SQfteifter

unb logierte gemöE)nIid) bei bem §errn ö. ©infiebet,

metrfjer bamals mit ber Corona (Schröter in einem

§aufe motjnte.

@ine StidfynenfäuU mar inbeffen bürde) ben DItaler

Äraus eingerichtet unb mehrere (Säle mit (Statuen

unb 33üften aller 2lrt ausgeftattet morben. Sie IjödEjften

Jperrfcfjaften fanben großen ©efcfjmacf baran, meil bie

Jpergogin=>DItutter felbft i>ortrefflief) geictjnete. (Ss mürben

aurfj beteilige &unffmerfe ange!auft, oon benen bie

noefj öorJjanbenen (SdEjätje unb ©oetfjefdjjen Kabinette

zeugen, ©er befannte ?)rofeffor £>efer, üon melcfjem

ber fcerftorbene ©e^eime Dfat gritfefj ein ©artenEjaus

mit cf)inefifcf)en giguren, bie §ergogin»3fltutter aber einen

(Salon §afte malen laffen, fam E)äupg Ijietfjer unb §alf

bie 3 ß'^nßnanpa^ ermeitern. 92tittmocIjs unb (Sonn-

abenbs maren junge sperren unb ©amen öon ben an-

gefeuerten ©täuben in bem 3 ßil^nenfaa[e gu fmben.

2ln diejenigen, meiere 23orgüglidt)es leifteten, mürben

5*
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Prämien mit bem 35ilbe bes §ergogs ausgeteilt, auf

benen nacfj DITaftgabe ber ßeiftungen bie ^nfd^riffcn

„in Hoffnung ber 3u5unft
M

M bem gärigen unb gierigen"

gu lefen waten. 2(udj mir mürbe bie geringere guteit.

dejon bamals fyatte man allgemein bemerff, ba$

©ereniffimus feit geraumer 3 e^ "i^* mel)r in

einer Äirdje gu feljen gemefen maren, unb biejenigen alten

Wiener, melrfje überhaupt fo mancherlei, mas fie an i^rem

gnäbigen Jperrn anbers gemünfdEjt Raffen, ©oetfjes dtaU

fdE)lägen gugufcfjreiben gemoljnt maren, fdjoben au<fy

biefe &ir$enDernatf)läffigung ©effen ©inmirfungen gu;

ja, felbft Sperber äugerte in meines 23aters Jpaufe

fein 33eben!en unb gab ©oetlje bie ©ctjulb. dltan

mufcte fiel) ttmnbem, baJ3 nid^f allein .Sperber felbft,

ber bei beiben £)urtf)Iautf)figften grauen fortmät)renb in

I)ol)er ©nabe ftanb, allen ©influg auf feinen Jpergog

verloren gu Ijaben fcfjien, fonbern bafj auclj ©iefen, meiere

bie ©ottesbienfte ununterbrochen befugten, hierin eine

©inmirfung auf il)n nidjjt gelingen motzte, übrigens

l)atte §erber felbft mancherlei baburdj gu reben

gegeben, bafj er ber ©rfte feines ©fanbes mar,

meiner gemöljnlicfj feine fcfjmargen, fonbern bunM-

farbige Kleiber, audtj feine ^Perücfe trug, gumeilen in

bas Sweater ging, auf bem ©ife erfdjien unb nidtjf feiten

frfjarf ritt.
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CY\ring Äonftanfin befanb firfj um tiefe ^eit in ©ng*
<Ap' lanb. ©r tjatte DTiemanb oon Gelang bei fitfj als

einen gemiffen 3£af 2([brerf)f, einen gang munberbaren,

pebantifdEjen DItann, bem jebotfj t>iel ©etetjrfamfeit gu-

gefdjrieben mürbe. ©er %>ring fam erft in bem 3aE)re

1779 ober 1780 *) öon feiner Steife mieber gurüdE, rjatte

jeboif) ben dtat 2Ubred(jt t>on fitf) entfernt unb, fooiet

mir befannt, braute er nur einen gefreuen 35ürf)fen-

fpanner in feiner näd)ften Umgebung gurüd?, morauf er

bas Jjägerrjaus mieber begog. dasjenige 'perfonate,

mas itjm aus ©nglanb nad^gefolgf mar unb in 2S5eimar

feften gufc faffen moUfe, ftf)ic£fe man otjne meifereö

mieber gurüd!. 2
) ©er 'Pring geigte eine ernfttictje

Steigung gu bem älfeften gräulein t>. 3ften, Caroline,

unb fott auf fie, fo mie fpäterE)in auf ein gräulein in

ber ©egenb öon DTteiningen reelle üHbfidE)fen gehabt

E)aben; ©iefe mürben jeborf) auf geeignete 233eife mieber

befeitigf. DTarfj einem furgen 2lufenttjali alliier begab

er fidE) bann anbermeif in fäcf)fifdE)e ©ienffe.

^Vm ^arjre 1779 mürbe ©oeftje ©e^eimer Dtaf 3
); mit

/\3 tfjm gugleitfj bie beiben DItifglieber beß &onfei!s

@dE)nau§ unb ©ifjmibt, näctjftbem mein 23ater. DItein

23>ater unb bie übrigen ^Promovierten rjaffen nidE)f öiet

greube an irjrem 2lt>ancement, meil fie meinten, es fei

irjnen ©iefes nur um ©oetrjes mitten guteil gemorben.

23>on (Sereniffimo marb ber 33efet}l erteilt, bafs

bie §auptmadE)e unb itjr £)fpgier vor fämtlicrjen ©e-

fjeimen Diäten ins ©emeE)r treten fottte. @ct)nauJ3, ein
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aner!annf braoer, aber feE)r fdEjlidEjfer DItann, mo^nfe

ber Jpaupfmadjje gegenüber 1
), unb als er gum erften

DItal als ©e^eimer 9tof aus feinem ^paufe heraustrat,

machte iE)m biefe unermarfefe ©Ejrenbegeugung fo Diet

greube, ba$ er ben madE)fl)abenben ßeufnanf t>. ©djjarbf,

melier gemöf)nlid[j nur ßeufnanf £ouis genannt mürbe,

bringenb bat, er möge botf) bie 28adEjf folange unter bem

©emefjre taffen, biß er feine ©affin an ba& genfter ge-

rufen fyabz, um fie an biefer 2lusgeidE)nung auti) feit-

nehmen gu laffen. ©afc ber fieufnanf Soute iE)m £)iefes

nic^f gemäßen fonnfe, t>erfteljf fidj moE)I t>on felbft;

er öerbreifefe aber bie 3umu*un9 ^ßö neuen ©eEjeimen

dlate, morüber geladjjf unb mandjer 22>i§ gemacht mürbe.

/^^raf Rufbus §affe nebff feiner ©emafjlin um biefe

\2/ 1§z\t ben öermifmefen §of unb 333eimar mieber

öerlaffen.
2
) Sie ipergogin 2(matie, bei ber nun §err

t>. ©infiebel allein &ammerE)errn=©ienfte faf, Ijaffe fdEjon

früher bas @dE)IoJ3 Gsffersburg gu iE)rem (Sommer-

aufenffjalfe er!oren unb borf einen fleinen ^3ar! etabliert,

©er regierenbe Jpof unb Dlte^rere Dom 2lbel ftaffefen

35efud)e bafelbft ab. 3n ^ßm Keinen IHjeafer, meines

in einem (Seitenflügel beö bafigen ©Joffes eingerichtet

morben mar, mürbe ber „3aE)rmar£f t>on ^3Iunbers-

meilern' guerft t>orgefteHf.
3
) ©oefE)e felbft gab brei

Collen, bie bes 93Tar£ffd)reiers, bes §aman unb bes

93larbotf)ai. £)en &önig 2lljast>erus fpielfe ber ^)ro-

feffor DItuföuö, unb gu ber Gsft£)er mar bie &apett-

meifterin 253»oIf erfe^en. Jperr t>. ©infiebel repräfen-
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fierfe ben 35urgemeiffcer unb ©offor, gräulein t>. 20ÖH-

martf) bas ^fefferfudEjenmäbdjen, ®eE)eimer ^ammerraf

D. £rjncBer einen 20agenfdE)mierf)änbler; ber &ammer-

junfer grang t>. ©ecfenborff mar babei, fomie mehrere

§erren unb ©amen. SQTeiner 223enig?eit mürbe bie dtoKz

bes DItarmoftenjungen, bem [mittleren] ©oE)ne ber grau

t>. ©fein, mit Dtamen ©rnft, bie DtoIIe bes £eierfpielers

gufeit. ©in fetjr runftlicc) gefertigtes DIturmeltier

muftte t>on mir unter 2lbfingung eines £iebrf)ens gum

Sangen gebraut merben.

33alb barauf folgte bie traoeftierte ,2llcefte', mo-

mit 2S5ie[anb überrafd)f unb beren 9totte tmn ber §er-

gogin-DItuffer felbft gegeben mürbe. 1
) ©s famen fefjr

beluftigenbe Auftritte barin tmr; namentlich mürbe bie

in bem £)riginalffüc!e fo rüE)renb fomponierte 2lb-

ftf)iebsaria ber 2dcefte t>on irjrem ©ematjle 2(bmet unb

insbefonbere bie ©tropfe: „2Beine nirf)t, bu 2(bgoft

meines §ergens" mit bem ^3oftE)om affompagnierf.

^Plufo unb bas gange ^Perfonat ber Untermelf bilbefen

Äarrifaturen unb empfingen bie 2lnfommenbe mit

lächerlichen ^ztemonhn. ©iefer ©arfteüaing bes t>or-

befc^riebenen ©tücfes ging ein SSorfpiel voraus, morin

ber 2(ufor, §err t>. ©infiebel, ben ^>Ian tjiergu ent-

mirff unb mit einer großen geber, meldte fldE> t>om

Jpintergrunbe bes Sweaters aus an ben ©offitten tjerüber-

möTbte, ben £ert auffegte. 3Qftit einem fleinen 3>infel,

an bie ©pi§e ber geber befeftigt, befdjrieb ber ©cfjriff-

fteHer ungeheure Dtouatbogen unb fpraif) manches

äugerft £ätf)erlirf)e über ben ^n^alf mit feinem ©iener,

melier itjm fortmätjrenb Entgegnungen über bie Äom-
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pofifionen madE)fe, bie großen 33ogen aber über ben

tmrbern Campen frotfnefe. Sie 9£oIIe biefes ©ieners

unb quafi*©e£)ilfen §affe man mir überfragen. 28ie-

lanb, melier fitf) unfer ben 3uf^außi:n befanb, fdEjrie,

nadjjbem er lange genug feinen Unmillen bei bem

2I£!ompagnemenf ber rüfjrenbften 2lria mit bem ^oft-

6om gurüd!geE)aIfen §affe, enblidE) lauf auf unb mar fo

aufgeregt baJ3 er ©d)mäE)morfe ausfpradj unb ben

©aal verlieft, mä^renb bie anmefenben iperrfif) äffen

laufen; botf) mar er beim Qlbenbeffen mieber fefjr ge-

faxt DItan foupierfe, als bie regierenbe ^jergogin nacE)

QSSeimar gurüifgefa^ren, in ber t>ergnügliduften ©fimmung

bis DItiffernacf)f.

&ur§ barauf lieg ©oeflje bie &omöbie ber ,23ögel'

natf) 2lriftopE)anes aufführen,
1
) mie fie in feinen E)infer-

laffenen 2Ser!en gu lefen iff. £)ie SSogel erftfjienen in

pappenem, feEjr nafürtirfj gemalfem ^eberfc^mudE; bie in

ben 23>ogeIEiüHen befinblidjen ^3erfonen, unfer benen idj

audjj mar, fonnfen bie fööpfe nad[j ©efallen menben,

bie Sftig^ fjeben unb bie ©djmänge vermöge eines

3ugs §in unb E)er bemegen; ber ©djuEju mie bie ©ule

fonnfen fogar bie 2(ugen rollen laffen; bie ©fimmen

maren aud) beuflidE) §u t>emeE)men. CDiefe ©genen

muffen nafürlidE) gu mieberfjolfen DItalen probierf

merben, unb bie gange Sruppe mürbe gemöE)nIidE) jebe

28oc£)e ein-», audE) gmeimat um bie 9Tad)miffagsgeif nadj

©ffersburg gefahren, erfjielf borf ©rfrifc^ungen, jebergeif

aber audjj ein reichliches ©ouper, mobei es, menn fiel)

bie §ergogin früher refirierf §affe, bei bem ©enufc t>on

255ein unb 'punfd} (Champagner tarn t>or %z\tzx\ äufcerft
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feiten auf biß £afel) fel)r munter guging unb Sieber

gefungen mürben. 3^ erinnere mitf), baft Sran§

t>. (Secfenborff einen förmlichen (Stubenten!ommers öeran-

ftaltete, meld^em ©oetlje, ja (Sereniffimus felbft bei-

molmten, bafs ber fogenannte ,£anbest>ater' gefungen

mürbe unb mir unter (Singen unb J^&efa erft morgens

brei Urjr mieber fn 235eimar anfamen.

3n ©ttersburg erleuchteten gumeilen ßampen unb

fonftige geuermerfe bei fdt)önen (Sommernäcrjten bie

Umgebung bes (5cI)loffes, mobei es bann öfters DItufi!

unb Heine, icf) barf fagen: Dertrauliche 33älle gab, gu

benen icl) in golge meiner £eilnal)me an ben bra-

matifc^en £>arftellungen gemölmlicf) gebogen mürbe.

£)as &omöbienmefen fjatte fiel) meiner fo bemäch-

tigt, bafj itfj ben „3al)rmarft t>on 'plunbersmeilern'

unb namentlich bas barin befinblic^e 3tDtfffytnftü&,

,(£ftl)er' genannt, aus bem ©ebädtjtniö gufammenftellte

unb nieberfcrjrieb. 2lls ic& eine 2£uffü^rung £)effen

in bem Jpaufe be<3 23aron ü. £5ertel [mit beffen

£ödt)tern] gmifc^en gmei fpanifc^en 28änben fceranftaltet

Ijatte, beluftigten fiel) gmar unfere beiberfeitigen ©Item

baran, mollten aber bocfj bie ergentrifc^e (Stimmung

meiner 3ugenb nidtjt gut^eigen.

Um ben (Solbatenbienft näljer kennen gu lernen, reifte

ber iperaog um biefe 3^^ nad) 35erlin unb machte

preujjifcfje DItanööer mit. %a, er mollte felbft, mie man

gemifs meij3, o§ne 2luffcl)ub in preugifcfje ©ienfte ge^en;

allein griebridt) II. foH il)m ©olctjes mit bem 3u fa§e
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miberraten §aben: ein regierenber §err bürfe fidEj

feinem £anbe auf langete Qzxt nidEjf enfgie^en. £>odj

fyatte er fidjj, mas bas Oltilitärmefen betraf, feljr genau

unterrichtet. Sei feiner dtü&hfyz mürbe bie meimarifdEje

£ruppenE)a!tung bebeufenb üermefjrf, bas DItilitär neu

gefleibet, unb gmar blau mit roten Rabatten; eine

Kompanie ©renabiere fcerfat) man mit f)o§en raupen

33ärenmüf$en; bie Dffigiers erhielten filberne 2lrfjfel-

frfjnuren, unb ifyre nacf) preufciftfjem (Schnitt geformten

§üte maren mit fdEjmalen filbernen Sorben eingefaßt.

Sie §oboiffen befamen neue ^nftrumente, gelbe

*3tö&e, mit roten 2luffct)Iägen unb äu&erft bunten

(Schnuren befe^t.

©ereniffimus trugen nun E)äuftg bie eigene DJtilifär-

uniform, ereiferten bie Dffigiere mie bie ©emeinen

perfönlidEj ein unb aljnbeten bie oorfommenben geiler

fefjr fdEjarf.

28äE)renb ber ©rergiergeit oerfammelte fidE> t)a&

SataiUon, melrfjes bis auf 800 DItann gebraut

mar, früE) 4 UE)r oor bem gürften^aufe unb mar-

feierte unter 2lnfür)rung bes gnäbigen ^perrn auf ben

©rergierplag in ber 9?äE)e oon bem 2S5ebidE)t. ©r

führte es gegen 10 Uljr gemöEjnlitfj mieber gurücf unb

gab bie Carole öor bem gürftenfjaufe aus, morauf

gumeilen bas genannte Dfßgierforps gur £afel einge-

laben mürbe. £)ie ÜßSadjjen maren oerftärft, unb

bie mad£jtl)abenben Dffigiere mugten feE)r aufmerffam

fein, erhielten jebodE) mäEjrenb bes (Sommers eine

£uftf)ütte hinter bem ©elben @rf)Ioffe natf) bem t>or*

maligen föütfjenteidje gu, meldte itf) als nachmaliger



SQftiUtär unb Jägerei 75

^Page unter bem genfter unferer £ef)rftube täglirfj üoc

klugen fjatte.

Infanterie unb £at>atterie manövrierten nun audEj

gumeilen mit unb gegeneinanber, mobei 33rüdEen ab-

gebrannt unb biefes ober jenes Äorps förmlirfj ge-

tragen mürbe.

33ei biefen miIitärifdE)en Übungen fa§ man bie fürft-

Otfjen ©amen gu ^3ferbe. (£ö gab nämlitfj eine 3 ei *'

mo bie junge §ergogin öfters ritt unb fidj, vermöge

i^rer frönen gigur, üortrefftitf) ausnahm. 2fE)r burtf)-

lautfjtiger ©emaE)I ^affe üjr einen fe^r E)übfrf)en gutf)S

gu ^räfenf gemacht, ben fie natf) ifyrer eigenen Slufjerung

feE)r gern beftieg. ©odE) ritten bie fürftlidjen ©amen

nur bei bergleidEjen ©elegenEjeiten miteinanber. ©aö

Sfaitpferb ber öermitmeten §ergogin mar ein ruhiger,

über alle Dltagen bicEer ©rfjimmet, ber feine gürftin

feljr oorfidE)tig §u tragen oerftanb.

@benfo mar mit ber Jägerei eine militärifcEje Steform

oorgegangen; fie mürbe neu uniformiert; bie görfter

muffen alle gut beritten fein unb famen fef)r Ejäufig

bei ausgezeichneten Sagen in 233eimar gufammen, mo

fie bann unter 2lnfüE)rung ifyrer (£t)efs unb ^agbjunfer

glängenb parabierten.

DItan vergnügte firfj an großen Sreibjagben auf

2Bilb unb Jpafen, nicf)t meniger an ^afen^e^en mit

22>inbE)unben, mogu notf) fpäterf)in eine 2£rt 3fagb fam,

bie man tarieren nannte unb bie bann beftanb, baj3

jeber Deuter einen §afen annahm, iE)m eine (Stunbe
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lang fifjarf nachjagte, bann mieber ritten lieg, unb ©ies

fo off mieberljolfe, bis ber §afe fteif genug mar, i!E)n

mit ber §anb gu nehmen, (Sinffmals lieg unfer §err

eine DItenge junger, toilber (5dE)tt>eine, grif(f)Iinge 9 e-

nannf, nebff ein paar alten im 2UIftebfiftf)en unb

@ifenadjfif)en einfangen unb nadjj 223eimar trans-

portieren. 9Itan gab ifjnen in ber gumac£)fen 9£eifbaE)n

ifjre greif)eif unb lieg fie an fogenannfe (Stfjmeins-

febern ober aud) an §irfd)fänger anlaufen. 3U tiefem

^agbfeff maren bie E)errfif)afflidE)en unb anbern ©amen

mit eingelaben morben; ta es aber nitf)f an %5lut unb

Qjermunbungen fefjlen fonnfe, fo Ratten fie ficE) nirfjt

feftr baran ergoßt. 1
)

255enn [befreunbefe gürften, ber Surft grang t>on

©effau, ber §ergog ©eorg oon 3Iteiningen, ber

£anbgraf öon §effen=23ard(jfelb ufnx] anmefenb maren,

fo mürben gemöE)nIirf) £anbpartien unb Jyagben oer-

anffalfef. 2(n ber ^Parforcejagb gu £)effau nafnn

[unfer gnäbiger .Sperr] manrfjes 3a§r feil unb trug

nocE) felbft in 2Beimar bie borfige "parforce- Uniform

forf. 5)ie eigentliche ^ßarforcejagb auf 235ilb fraf

[E)ier] erft mit bem 3a6ce 1787 ein; bie erffe (Sin*

ricE)fung gefdEjatj oon bem 2Insbatf)fd[jen Dberfammer-

Ejerrn o. ^3öllni§.2)

£)ie ausgegeiifmefe ^Beobachtungsgabe unfers gnä-

bigen §errn, momif er alles Jjnfereffanfe, mas i^m auf

feinen Reifen oorfam, bemer?fe unb mif ben ljeimifd)en

3uftänben in 23ergleirfj ffeilte, ift befannf. 2ltfes, öon

ber £)örf)ften ©fufe ber &unff unb 2SiffenfcE)aff an bis

auf ben SlcBerpjTug, fpratf) feine SeilnaEjme an, unb
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öermöge feiner au^erorbenflic^en ßeb^afffgfeif unb

feines oranges, mit eignen 2lugen gu fe^en unb, mas

möglich, felbff fäfig gu üerfudEjen, mürbe [gar DItandjjes]

in ber ^eimaf in größter Gsile, fomeit nur mögtidj,

umgeffalfef.

22>as bie 3agb betrifft bie er nunmehr im gangen

^ergogfume feEjr anfjalfenb betreiben lieg, fo benutze er

biefe 9teifen, bie £anbesfeile in i^rer Kultur bis auf

ben geringfien ©egenftanb, fomie bie £age ber Unter-

tanen in if)rer rTeinften §äuslitf)feif fennen gu lernen.

Unter feinem ©efolge, meldjjes faft ftets aus ©oeffye

unb bem geeigneten gorffperfonal beftanb, befanb fitf),

man barf moI)I fagen: fein gmeifer gaüorit, ber Dber-

forftmeifter ü. 20ebel, ben er frfjon als ^agbpagen lieb-

gemonnen f)atfe unb ber, menn audj nidfjt ein ©e!eE)rter,

bodE) ein anerEannt unterrichteter gorftmann mar, näcEjft-

bem aber megen feines reb!idE)en (£t)araEters, feines

gellen 23erftanbes, mie feiner guten Saune tmn Tillen

feEjr gefdE)ä£t mürbe.

3u biefer Qzit na^m mof)I bie !ünftIidE)e gorftfultur

i^ren erffcen Einfang, unb ber gnäbige §err, bem jebe

SSerüoMommnung irgenb eines ©egenftanbes ^öd^ft mitt*

fommen mar, machte fitf) nunmehr audj mit biefem

3meige ber @taatsmirtfcE)aft auf bas genaueffe be!ann£

unb behielt üpn ffets tmr klugen, mäE)renb ©oetlje bei

folgen ©rfurfionen in botanifdEjer unb mineralogifdEjer

JpinfidEjt 33erge unb SäTer burrfjftridjj unb iE)n mit mandEjem

poetifd)en ©ebanfen erfreute. 1
)

£)iefe ^agbpartien mürben jebpdEj ftets gu ^Jferbe

gemacht, um bei bem ©urdjreifen ber £)rte unb gluren
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alles 2luffaffungsmürbige in 2lugenfdE)ein nehmen unb

fidEj hierüber Don jebem UmfteEjenben nähere 2lusfunff

geben gu laffen. 21utf) na^m ber junge §err nur bie

anwerft nötige 35ebienung mit fidE», na^m off mit fdE)Iedjfer

&oft in ber erften beften 35auernmirff[f)aff tmrlieb unb

fragte gern nactj jebes 2tnmefenben (£riften§.*)

@ö gab eine Qzxt, mo feE)r häufige geuer in ber meima-

rifdEjen ©egenb ftaftE)affen. [Unfer §err] erfd^ien

faft jebesmal felbft in biefen Drfen unb birigierfe

bie fiofd^anftalfen. 3a, id^ meifc ein 3aE)r, in meld[)em

-Sag unb Dtad^f gefatfelfe ^Pferbe für ifjn unb bie

^pufaren als geuer-Drbonnangen in 25ereiffd[jaff fein

muffen. 25ei bem erften SUarmfcfjuft beftieg er fein

3fcof3 unb in möglidjjfter ©rfmeftigfeif traf er an £)rf

unb ©feile ein.

2Benn es audjj gumeiten verlaufen mottfe, als

mären feine 2(norbnungen nid^f immer bie gmeal-

mä&igften gemefen, fo fonnfe feine perfonlid^e Seil-

nafune bei ben SSerunglüälfen bodEj nur ©anf unb 235o^t-

gefallen erregen.

*) 33on ©cpätf mar er befannflictj nie ein £iebljaber,

benn er reifte nodj in feinen fpäferen Sagen, mie mir alle

miffen, mit gmei gmeifpännigen ©rosfen in bie 35äber: in ber

einen @r unb fein Äcmalier, in ber anbern fein Äammerbiener

unb Chirurg.
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^^n ben 9£egierungsgefd(jäffen mar ber gnäbige §err

\J unermüblitfj unb liefc fidEj an allen £)rfen, mo er

fidEj befanb, ununterbrochen DItelbungen madEjen. ©eine

33efel)le 9a& er fety beftimmt, fpradE) über alle Vorgänge

mit ben befreffenben ©ienern, meldEje ftets bie Erlaubnis

Raffen, cor iljm gu erfdE)einen, unb im Saufe bes Vor-

mittags mürbe fein 3immec ™ä)t *eec« konnte er bie

2lngemelbeten nidE)t foforf fprecljen, fo mürben fie bodEj

gemöljnlidEj in ©asfelbe eingelaffen unb erfjielten, (Siner

nadEj bem 2lnbem, 2lubieng.

25enn iljm ein ©egenftanb midEjtig ftfjien, lieg er

fidEj bie 2lffen geben unb burdE)las fie genau. (Seljr off

verlangte er fdE)rifflidje 2luffä§e, fertigte aber audE) £)er-

gleidEjen felbft aus, unb es merben eine SQTenge 2lb-

Ijanblungen oon iljm oocfjanben fein, meldte geigen, mie

tief unb mit meinem ©djarffinn er in ©efdEjäffsgmeige

einging, bie er für bebeufenb f)ielf.

^^er ©rang, oon Willem Kenntnis gu erlangen, mas
f^J irgenb ber 9Itül)e merf fcljien, Ejatte audEj ben jungen

gürffen gu biefer Seit bemogen, fiel) ben Freimaurern

angureifyen; bocfj E>iclf er es für geraten, feinen Ver-

trauten öorangeljen gu laffen. ©oeflje melbete fidEj bei

ber Soge unb mürbe oljne meiteres aufgenommen,

©inige 3 ßi* barauf äußerte audEj ber §ergog biefen

28unfdEj in optima forma. 3n ^ ßC gemig fel)c be-

grünbefen D2teinung, baJ3 biefe Verbinbung fidE) nidEjt

mol)l für einen regierenben §errn eigne, madEjte ber

©e^eime dtat 0. grifft, als Sßteifter oom @tul)l.
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feinem ©urrfjtaudEjtigften ©ebieter mandEje ©egen-

üorftetfungen, bod[) umfonft. ©ie Stehe, bie ber be-

nannte DIteifter tmm (5tuE)I bei biefer Dlegeption §ielt,

mürbe allgemein gerühmt. 1
)

©er ©rfolg ermies inbes, bafj man 9tedf)t fjatte;

benn narfjbem bie beiben 2tfpiranten alle brei ©rabe

in !urger Qeit burrf)Iaufen, mürbe i^nen biefes treiben

gleichgültig; fie befudEjten bie SSerfammlung nid^f me£)r,

unb bie £oge 2lmalie, meiere E)icr unb in ben ent-

fernteren £änbern bie E)ödE)fte 2ltf)tung genofc, mürbe

nadfj Verlauf meniger 3a£)re gebebt.

^»as (5djIittfdEjuE)fafjren mar ftfjon in ben erffen

i/ Dtegierungsjaljren bes ^ergogö ©itte unb gu

einer fortlaufenben ^poföergnügung gemorben. ©er

9frttmeifter t>. £ic£)tenberg, früher in fjottänbifrf)en, bann

preuftifrfjen ©ienffen, mar DIteifter in biefer Äunft.

©oetE)e, ber es in feiner SSaferftabf erlernt Ijatte,

fanb audj öiet ©efallen baran. ©en £eitfj im 33aum-

garten, melier bamals noefj ber ^perrfcfyaft gehörte,

fpäter^in aber t>on bem £egationsrat 35ertudE) erfauft

mürbe, benutzte man gu biefer Äunft. ©s marb ein

§äusif)en barauf errietet unb alten §onoratioren

ber Qüttitt gemährt, ©er §ergog felbft fu§r eine

3eiflang faft täglüif); audj bie regierenbe ^ergogin, bie

grau t>. ©tein unb mehrere anbere ©amen erlernten

es, unb es mar eine greube, bie ©urdfjtaucljtige

grau mit tmllem 2tnftanb über bas (Sis frfjmeben

gu fefjen. ©ie Corona ©tfjröter fjatte t>iel gertigfeit
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barin erlangt; i§re fcrjöne gigur na^m ftct) babei

oortrefflidj aus. Dltamijerlei grüf)ftüc!e mürben babei

teils öon ben ^jerrfdE) äffen, teils Don Stnbern öom

©tanbe gegeben.

2üs aber fpäter tjier bie ©djmanfeemiefen über-

ftf)memmt mürben, gab ber §er§og bort größere geffe,

fogar ©is-DItasferaben unb JJIIuminafionen, freuen bie

©unf)laucr)tigffen ©amen unb ber 2(bel beimo^nten.

2Bir Knaben erfrf)ienen gemöE)nlidj nur gmeimal bie

2S3odje, um unfere £er)rffunben nictjt gu feljr gu oer-

naif)Iäffigen, unb ber ipergog, fomie ®oert)e, liefen uns

£unftftüc!e erlernen. 2öir muffen nämlicE) in öoHem

@c§Offf(f)ut>gar)ren Gipfel mit bloßen ©egenfpitjen auf-

fpieften, über (Stangen fpringen, mürben gteitf) §afen

mit ^)arforcepeitf(f)en ge§e§t; ja, man fdjoft aus nur mit

53uIoer getabenen ^3iftoIen rjinter bem fluchtigen QSSilbe

brein, meines für uns bie größte £uft mar. 23ei einer

nädE)fO(f)en 3[ftasferabe unb Illumination erhielten mir

Seufelsmasfen unb muffen bie ©amen, meiere nic^t

felbft (5dE)liftfif)ul) fuhren, auf bem ©glitten gmifdfjen

ben erleuchteten ^Pnramiben unb feuerfpeienben ^afeten

unb ©djmärmem tjerumfutfd^ieren. 2luf unfern mit

£eufelsl)ömera oerferjenen Dltüfjen maren ©drjmärmer

angebracht, meiere bie oorbeifaljrenben sperren mit

brennenben £unten angünbeten unb fomit ein fort-

laufenbes geuer bemir!ten. ©a mir aber oft auf bas

©is fielen unb uns mitunter leidet befdjäbigten, fo

mottten unfere ©Item biefe 23eluffcigungen nidjt immer

gut feigen. 5HHe bergleitf)en ©inge gab man Ijaupt-

fädE)licfj ©oet^en ©dEjulb, unb gemölmlidj mürbe über bie

2tm roefmarifdjen £ofe. 6
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meiffen Vorgänge bamaliger Seit etwas gmeibeutig

gefprodEjen.

9Tod(j in bem 3faf)re 1779 fyatte ber .Jpergog mit

©oetE)e unb §errn t>. 2S3ebe[ eine Dteife natfj bec

©cEjmeig unternommen. 9IteE)rere oon ©enen, bie

©oef^es ©runbfäge unb feine gumeilen efmas fetfen

^lufterungen bem £anbesE)errn gegenüber nid^f moE)I

paffenb fanben, waten über bie alleinige Begleitung

biefer ©ünfftinge nirf)t fe^r erfreut unb Raffen gern

gefe^en, menn ber §ergog nod) einen üon ben älteren

Ferren mitgenommen fyätte. allein, £)ies mar feit ber

Steife ber ^ringen nie mieber ber gaU, unb man mugte

biefem 2S3unftf)e für alle Qutunft entfagen.

<&
& möchte auffallen, baJ3 idjj als ein fönabe, ber ba*

malz erft bas gmölfte 3afjr erreicht fyatte, oon ber-

gleid)en Ölugerungen unterrichtet mürbe, melrfje bodj nur

in engen 3fr^n un ^ ^on ^Perfonen bebeutenben ©e-

Ijaltes gemacht merben lonnten. allein idt) burfte

abenbö 6 UE)r nadEj 33eenbigung meiner £efjrftunben in

ben 3^mmecn meiner ©Item erfdt)einen unb E)örte, in

eine ©tfe gelernt, fo manchen Sisfurfen mit 2lufmerf*

famfeit gu, Don benen man mo^I nitf)t glaubte, baJ3 idjj

barauf 2ldE)t fyätte. Sie §errn t). £alb, 23ater unb

(5oE)n, t>. UecE)trig, ber uns gegenüber mofynte, grang

©eälenborff, ja felbft (Siegmunb, maren meljr bem

äußern (Scheine als ber 255ir!Iid^!eit natfj ©oetfjes

greunbe. §iergu !am nodE), bafc um biefe Qext, mie

man fagte, ©oetfje t>iel ©efaCCen an bem ätteften
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gräulein t>. Staih, gießen genannt gehabt E)aben foU,

(Siegmunb ö. (Sedenborff aber: in biefem 35eguge fein

9KebenbuE)Ier mar. Sa nun ber alte föalb fe^r auf

feinen (Stammbaum E)ietf [unb] bie (Seifen borfffctje gamilie

fidE> alter 2üjnen rühmte, mollfe er gmar ben gaüorifen

nicEtf beteibigen, (Siegmunb aber gern gu feinem

©c^miegerfo^n §aben: unb fo lieft er ben Siebes-

angelegensten t>on beiben (Seifen freien £auf.



III.

^VVVif bem 3iafjr 1780 mar icf) ?>age gemorben.

ty/4 v- ^nsgefamt martefen mir täglitf) bei ber fleinen

Xafel auf, trugen abenbs bie ©pieltifcfje gufammen unb

bie Warfen E)erum, mie es bie bienfiE)abenbe §ofbame

angab; baljer mar itf) natürlich altem Sem fe^r nalje,

mas bei §ofe vorging. (So maren bei meinem eintritt

unferer fedE)ö ^)agen: bie §erm t>. (Sdjinbler unb

t>. Söigleben, mofjt 18 3af)re alt unb ^agbpagen

(©rfferer !am nad) einem falben 3aE)re in fätfjfiftf)e,

ber Slnbere in preu&iftfje Dltilifärbienffe) ; bie §erren

t>. SobenmartI) unb t>. 35reifenbaudj, ebenfo alt, be-

fugten !urg barauf bie Untoerfifäf in 3ena; itf) fyaitt

erft baö 13. ^a^r erreicht, unb balb nadj mir trat ber

bermalige ©eneral t>. (Seebad) in bie Steige. ,3dj

avancierte ba^er fdjnell gum älfeften ^3agen. DTaif)

21bgang ber Dbenbenannten famen bie §errn t>. ©fein, 1
)

t>. 2S3i§Ieben unb fpäferE)in ber t>. 25of3 in £)ienft.

©erfetbe mürbe feljr ffreng genommen. &ein 33e-

bienter burfte mä^renb bes §ofs in bie dläfyz ber

£errfcf)aft treten; alle ©Rüffeln, bie auf ber Safel t>or
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©erfelben ftanben, fie motzten fo ferner fein, mie fie

mollten, burften nur burtfj uns öon ber £afel gehoben

merben. ©abei fam nitf)t feiten mandje XlngefdEjiifÜdtj-

feit t>or; mir aber, ber idE) ftein unb fifjmarf) mar, be-

gegnete moE)[ bie öorgüglirfjfte, als itf) einftmals eine

©puffet im herausgeben fin!en unb einen <Xeit ber

©peife auf bas &Ieib ber grau ^ergogin falten ließ.

(Sie muftte fofort auffielen unb fiel) umfteiben, befaßt

aber bem DItarfcfjall, mir nic^t ein 28ort barüber gu

fagen; infofern fyattz ber Vorfall feine meiferen

golgen.

(Schmierig mar es, bem £>ergog gu feroieren, meit

er fidE> Wittes t>on ber linfen ©eite präventieren lieg unb

©iefes alfo mit ber linfen, fc^mäi^eren §anb geftf)ef)en

mufjte. 3>if) fürchtete mirf) jebergeit t>or bem (Sinfetjen

bes ©efferts unb £>or bem herausgeben feines -Xeller-

märmers, ber mit feigem 225affer gefüllt unb besljalb

feljr ferner mar. 2lucf) marf er unmutige 33ticfe um

fiel), menn man etmas öerfalj; ja, man erhielt nic^t

feiten unangenehme Seinamen, menn er gumeiten übler

£aune mar. (£benfo na^m er es J)ödE)ft ungnäbig auf,

menn einer ber großen §unbe, bie um unb neben it)m

ftanben unb bie (Erlaubnis Ratten, ©emmeln unb ©er»

gleiten t>on ber Safe! gu nehmen, unfanft berührt

mürbe. 2S5enn ber bienfttuenbe ^>age bas Ärebengen

bei ben fürftlid^en ©amen t>erfeE)Ite ober fonft unauf-

merffam im ©eroieren mar, fo mürbe es t>on bem

Dteifemarfc^aU fölinfornftröm 1
) ftf)arf gerügt.

©ie tafeln maren mit ©peifen reirfjlicl) feröiert,

aber 2tuftern entfinne icl) mitf) nie bei einem §ofbiner
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gefefjen §u fjaben. (£§ampagner mürbe nur bei ben

größten Soften, E)ötf)ftens t>ier dRäl bes 3a5Cßö ' un^

in ©läfern gegeben, meldte ber ftfjmalften ^Pfefferbüfe

är3nliif) maren unb mefjr ©dEjaum afe mirüliifjen 2S5ein

enthielten; ,,non mousse" Bannte man notf) niif)t. 23on

bem ölfeften ^agen mürbe er eingefrfjenff, mir aber

mäfjrenb ber ^arjre, in meldten mir biefe gunftion oblag,

ftrengffens anbefohlen, baJ3 idj nur gmei DTtal Hierum*

präventieren unb an einer £afet oon 50 bis 60 ^erfonen

mit fjö'ctjftens öier gtafif)en ausreißen foUe, mooon nodj

für ben (£infdE)enfer unb ben 9ItunbfdE)enf ein paar

©läfer aufgefpart mürben, ©en ©effertmein fif)enfte

ber §ofmarfc£)all in gang fleinen ©pigengläfenfjen felbft

ein. 23on einer 2BieberfjoIung mar nitf)f bie Diebe.

3n bem großen ©acte bes gürftenf)aufes fa§ man

nur fieben gläferne £üffer, jeben mit fetf)S Sichern be=

ftedEf, fomie J)ödE)ftens 12 bergleirf)en £eudE)ter an fämt*

liefen 28änben. ©ie längfte 2lbenbtafel marb mit 16

einfachen Siebtem befegt, meldte icf) alö ättefter ^3age

mäE)renb ber ©peifegeit gmei 3Q£at §u pu§en ^affe.

JJn ben fürftlidijen SSorgimmern befanben fid) nur

gmei £eutf)ter auf fitbernen gueridons, ebenfo in bem

2Iubienggimmer auger norfj einem oierarmigen üeinen

Kronleuchter. 1
)

3ebe £ür, burtf) meldte bie §errfd)aff bei ge-

E)alfenem §ofe aus« unb eingingen, burfte nur t>on

einem ^3agen geöffnet unb gugemarfjt merben. gurren

bie §er§oginnen mit i^rem §offtaate irgenb moE)in, fo

mugte einer bei ber ipergogin^SItutter im 2öagenfrfjlag

Rängen, ein anberer bie ©c^Ieppe tragen; beim 2(us-
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fteigen foUfen mir gleichfalls gegenmärfig fein. 33ei

ber regierenben §ergogin maren mir, meil iE)c 35rüffeler

223agen nacf) äugen feinen gufjfriff £)a£fe, genöfigef, mit

bem Saufer üor bemfelben l)ergufpringen. 3>n ber

STtacfyfgeif Raffen mir mit glambeaus auf ben treppen

auf unb nieber gu leuchten.

£aufer maren bagumal noclj ein fe^r mefenflicl)es

(Srforbernis. ©er §ergog brauchte ben feinigen, namens

35eilfcE)mibf (ein DIteifter an ©efc^minbigfeit früher im

©ienfte bes DbermarfdEjalls t>. 225i§Ieben) gu mancherlei

^Parforcefouren. ©r mufjfe g. 33. bei bem bamals ge-

möljnlicl)en jpafenbarieren bergleid^en gang gefunbe

allein fangen, unb gumeilen befahl il)m ber §ergog gu

DItiffag, £$agben in Ilmenau, SlUftebf ufm. für ben

anberen Sag angufagen. 3;ifj ^örfe baljer ©ereniffimus

einft ausfprec£)en: „3iclj fyabz fo oiele ^Pferbe gufdE)anben

geritten, fo öiele §unbe la^m gejagt unb 35eilfrfjmibf

ift noclj immer auf ben Seinen!"

^Xie fürftürfjen §öfe erforberfen gu jener 3 ß i* * rt

f^J manchen 3roeigen Diel meniger 2lufmanb mie ber-

malen. Äaifer unb Könige erfcljienen faft nie in fremben

£änbem, unb man Ejaffe mol)l !ein 35eifpiel bafür, bafj

(mit 2lusnal)me griebritfjs bes Stellten, ber im (Sieben-

jährigen Kriege boclj nur in bie OKälje ber Diepgen

Stefibeng ge!ommen mar) einer jener 9Itonarrf)en einen

2lufenfl)alf in einem Ijergoglicljen ber fürfiOc^en (Schlöffe

gemacht fjäffe. Dlur feit 9tapoleon mürben biefe E)öd)ffen

§äufer mobil, unb es marb mie ein 2Sunber befrachtet,
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als man bie aItmobifcE)en furfädEjfifcljen 9£eifemagen in

25eimar erblicfte. ülluif) bie benachbarten ^öc^ffen Käufer

fa^en fiif) feiten unb nur auf furge Qzit

2Baren frembe §errfdE)aften in 2£eimar anmefenb,

fo begann unfer ©ienft öon frühmorgens 8 Ufir an

unb mährte unausgefe^t bis DItitfemadjt unb barüber.

@r fing mit ben DItorgenfomplimenten, mit ben metf)fel-

feitigen (Srfunbigungen, mie man f)öd)ften £)rts ge-

fcl)lafen fyabz, an. £)as grül)ftücf mürbe t>on uns

feroiert, mobei man gemöE)nIidE) aucf) &arte fpielte.

DberftaHmeifter t>. (Stein unb &ammerl)err t>. 335ert^er

legten ^3f)araobanf, befonbers bei 2lnmefenE)eit bes

§er§ogs ©ruft öon ©otI)a, metcfjer fein anberes

©piel liebte.

©as I)ergogIirf)e Gsfjepaar t>on ©ottja madjjte f)ier faft

alle ^a^re ein-, aixä) gmeimal einen 33efud(j [unb] mürbe

gemöljnlidE) burd^ einen Kurier angemelbet. %lz Se-

gleitung erfcljien meift ber £>berftaHmeifter t>. §arben-

berg unb ber bamalige (StaHmeifter unb gugleitf) Dltajor

Don ber ©arbe t>. 28angenljeim, auc^ eine §ofbame

t>. <5dE)totf)eim, bie fefjr ftarfer 33efdf)affenl)eit mar unb als

fe^r Derftänbig galt; in ber erfteren Qtit n>aren audE) gmei

'Pagen in i^rem ©efolge. £)ie £it>ree mar geifiggrün,

reidEj in ©über galoniert unb mit 2ldjfelbänbern t>er-

fef)en. ©er §ergog ©rnft erfd^ien immer in feiner

SItilitäruniform, blieb ftets geremoniös, mar äufserft

fubmifj gegen bie beiben Diepgen Herzoginnen unb fyatte

unenblidjj t>iel 2(nftanb; man rühmte allgemein feinen

fdjönen elaftifc£)en ©ang. 1
) 23on ben fürftOcfjen, mie

audE) anberen gotE)aifcfjen .Sperren müJ3te idE) midE) feines
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einzigen gu befinnen, ber nicfjt in jungen ober fpäteren

^a^cen eine E)aartofe ®la§e gehabt Ijätte. DItan hz*

fyauptete bamats, bie ftf)arfe £uft auf bem hochgelegenen

go^aifdtjen @rf)IoJ3 fei baran ©c^ulb.

Sie §ergogin oon ©otl)a fyattz fein angenehmes

5lugece: gang meifce §aare, ein fefjr Ijeroorftetjenbes

Äinn, eine grofce, fe§r abmärte gefenfte DTafe unb

frfjlerfjfe Haltung. (Sie gliclj, mit einem 28orte, iturem

jüngeren 35ruber, bem §ergog ©eorg oon 3Iteiningen,

unb gmar befonbers nodE) baburdEj, ba$ fie i^r tjinteres

§auptf)aar gang furg Ijatte abfc^neiben unb aufmärts

ftreidcjen laffen. DItan nannte Sies bagumal einen

(SdEjmebenfopf. ©ie fprarf) faff in einem meg unb

mancherlei, mas i^rem @emat)l niif)t immer gu besagen

fc^ien. ^a, fie unterhielt fidE) gumeilen mit bem hinter

iljr fte^enben Spagen unb foH einem Serfelben an

öffentlicher £afel einen Aufs gegeben ^aben. 3rfj fyahz

oft bie 2lufmartung bei it)r gehabt unb bemerfte nidE)t

feiten, menn ict) bie DItorgenfomplimente empfing unb

überbracfjte, baJ3 t)a$ ipol)e ©Ejepaar nid^t immer einerlei

DIteinung mar. 35ei ber 3Qftorgentoilette, bie abfeiten

ber §ergogin nidE)t reigenb mar, unterhielt fie fiel) oft

mit mir; nidE)t feiten aber fiel ber §ergog ein unb riet

it)r, midE) gu entlaffen.

33ei bergleid^en feftüdEjen -Sagen burften mir über-

bies unfer SQftittagsbrot nur mätjrenb ber >$eit l>er-

fd^luden, in meiner bie §öct)ften 3perrfdE)aften it)re

Safeltoitette machten.

Dtacl) langer 3Itittagßtafel, mobei mir alte gegen-

märtig fein mußten unb einer ber §ofmeifter bie 2luf-
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fi(f)f E)infer uns fütjrfe, begann baö (Spiel gemötjuliif)

oon neuem bis gur 2(benb=(£our, mo bas Bongert feinen

Anfang natjm unb mieberum 10 bis 12 ©pielfifdje

aufgeffeUf mürben; fo nahmen mir benn in einem Sage

off 40 bis 50 Saler föarfengelb ein. Sie mef)rffen

^3agen erhielten aber autf) bei i^rem Abgänge gmei-

bis breilmnberf Saler aus ber ©pieüaffe, mogu norfj

30 9£eirf)SfaIer oon bem ^Jofamfe für ben Segen ge*

geben mürben.

Sei folrfjen großen Slbenbfafeln fegte firf) unfer

Sunf)Iautf)figfier §err niemals, fonbern pflegte um

fie rjerumgumanbeln, um mit Siefem ober ^enem

einen Sisfurs gu beginnen. 3utDe^en 9*n9 ec auc5 *n

Begleitung bes §errn t». 235ebel auf fein 3^mmer'

rauchte eine £)albe pfeife Sabaf ober überfd^aufe bie

£afelgefellfif)aff oon ber oberen ©alerie bes ©aales

aus. Soif) mar er beim 2(uffte§en mieber gugegen unb

füfjrfe bie fremben fürftlid^en ©amen in bas 2lubieng*

gimmer.

£angmeilig mar bie ©emofjnEjeif, ba$ (oI)n erachtet

bes ^3rofeftierens unb 9£eprofeftierens) unfere §err-

fdjaffen bie gremben allemal in Seren 3immer "& ßC

ben gangen (Saal §inmeg begleiteten. Sies pflegte

nun in bemfelben 9Q!TaJ3e mieber oon feiten ber gremben

natfj ben 3^mrnei:n unferer §ergogin gu gefc^etjen;
1
) ja,

man ging nidjf feiten nochmals bis menigftens in bie

§ätffe oom ©aal, mo bann in ber DItiffe besfelben

enblicf) bie Trennung folgte. Siefe Dltärfd^e unb

&onframär|dje bauerfen off bis 9ItiffernadE)f, unb mir

^)agen Raffen t>or DItübig!eif umfallen mögen.
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©iefer £)ienft mar mirftidE) für einen jungen, im

255a«f)öfum begriffenen 9Qftenfcf)en efmas angreifenb.

(Sbenfo fonnfen bie häufigen groben, namentlich bie

für bie 33alletts unb 9feboufen=2lufgüge für i^re förper-

OdEje (SntmicHung nachteilig merben. ^lufcerbem mürbe

uns, menn audj am §ofe DtuEjetage eintrafen, E)in-

firfjtlidj ber £e^rffunben t>iel gugemutet. 233ir Raffen

im ©urtf)f(f)niff alte bie £eE)rmeifter, meldte früher bei

ben ^ringen gemefen maren; t>on frül) 7 U^r bis gu

DItiftag 12 Ufjr unb bes 9tact)mitfags t>on 4 bis 7 UE)r

mürbe uns audfj nict)t eine freie ©funbe. 2lber iä) barf

mol)l fagen, bafc faft 2llle gut üorbereifef maren, menn

fie ben ^3agenffanb fcertiefsen.
1
)

2üui) bei ben (5ommeraufenf£)aIfen ber iperrfdjjaft

gu 35elt>ebere burften bie ^3agen nidE)f festen, unb mir

meinten f)ier mit unfern ^mfmeiftern in bem erften

^PaöiHon tinfer §anb ber GsinfaE)rt. ©in &ommanbo,

befteEjenb aus einem £eufnanf unb 20 DItann, töfte firfj

mörf)enfIicE) ah unb begog bie .Spaupfmatfjf bafelbft, reifer

§anb ber ©infatjrf. 2üuf) l)ier gab es (£our-£age, an

meldten abenbs gefpielt mürbe; au^erbem mürbe täglidf)

ein ©pielfifcE) für bie ipergogin aufgefteltf; ba$ übrige

ipofperfonale £)ielt &ont>erfation. ©in nodt) fpäferEjin gu

ermä^nenber ©raf DItorig SBrü^I §ielt firf) autf) eine

3eitlang bafelbft auf 2
) unb gemeierte ben §errfdE)aften

manche muntere Unterhaltung.

(£in befonberer E)oE)er 33efutfj erfdtjien oEmgefäfjr gu

jener 3cif am §of, als ©erfelbe nadtj 2Seimar gurücf-

gefef)rt mar, nämlicf) §ergog &arl öon Württemberg

mit ber ©räfin §o£)enE)eim. 3
) @r brarfjte, femiet icE)
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midE) erinnere, gmei £age Ijier gu, mo es benn natürlidEj

am §ofe fefjr §odE) fjerging; man mar aber in einiger

Verlegenheit meldjes 33enef)men gegen bie ©räfin gu

beobachten fei. (Sie mar nicEjf t>on ausgegeid^neter

(Sd)önE)eit, aber ftf)ön gemadjjfen unb fo anftänbig unb

befcfjeiben, baJ3 bie Herzoginnen mit ifjr feE)r gufrieben

frfjienen. ©iefe fremben §errfrfjaften logierten im ,©rb"

pringen', Raffen meber &at»aliers nocE) ^3agen gur 2(uf-

marfung angenommen, befafjen früE) unb nachmittags bie

Slterfmürbigfeifen oon 335etmar, unb mir faE)en fie nur

gu DItittag, beim (Spiel unb ber Stbenbtafet. DItan

fyatte moE)I nocf) nie in 28eimar fooiel (Scfjmuc! gu-

fammen gefe^en, als bie ©räpn ^o^entjeim bei §ofe an

ficE) trug; es §ief3: ber §ergog lege if)r benfelben täglirf)

perfönlitf) an, ne^me iE)n abenbs mieber ah unb oer-

ftf)0e^e i£)n in eigner (Schatulle. (Sine §ofbame fyatte

bie ©räpn nidE)t bei fidj. ©er §ergog mar über alle

3ItaJ3en Ejöflirfj, oon etmas ftarfer §igur unb oom &opf

bis gu gufc fd^marg angegogen, mie es bagumal bei

Surften unb jperrn oE)ne eine tiefe Trauer gar nitf)t üblicE)

mar; fein @eficE)t fyatte nichts 2lusgegeicE)netes. 23on

28eimar aus reifte er naif) 3>ena unb E)örte SSorlefungen

oerftrieben er ^rofefforen an; auif) mar es befannt, bafc

biefer gnäbige §err um jene Qtit alle alten 35ibeln

auffucf)te unb an firf) brachte, fooiel er nur konnte.

253ietanb fertigte ein ®ebidE)t auf i£)n, morin er ben

^ergog mit bem Zuraunen £)ionus II oerglirf), a
) meiner

als (Scfjulmeifter enbete. 3»n ber §ergogtitf) 2Bürttem-

bergifd^en (Suite befanben ficE) brei Dfpgiere, beren pracE)t-

ootfer 2tngug großen ©inbnuf auf uns ^Pagen macEjte.
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©in fel)r florier ^mfarengeneral mar babei, Don bem man

natf^er munberbare ©inge er§äl)lfe; menn idE> nid&f irre,

fciefj er ©djmargenfels. DTtan fagfe unter anberm: es fei

ein grauengimmer, bem ber §er§og biefen Flamen unb

biefe Uniform gegeben.

Sind) ber £ergog £arl Don DITeiningen madjfe mif

feiner frönen ©emat)lin, einer ^3ringeffin Don (Sfoltberg,

einen furgen 35efudj in 2S5eimar. ©r mar fefjr fctjmätf)-

lidj unb §affe fo freibemeiftes §aar, mie man es

nur ben Staferlafen gufc&reibf, unb ftarb balb nad)

feinem Stegierungsanfriff. 1
) ©eine l)inferlaffene ©e-

ma^Iin Derel)lidjfe fidg> befannflicl) fpäfer mif bem

^pergoge ©ugen Don 2Bürffemberg.

9?id)f lange ^ernadE) erfdjten nun aud) fein trüber,

ber nunmehr alleinige, junge unb Diel !räffigere §ergog

©eorg in 235eimar. (£r mar öfterreidjifdjer Hauptmann

unb marb Don unferm gnöbigen §errn fomie Don ben

Herzoginnen ol)neradjfef feines ungenierten Benehmens

unb feiner efmas berben 33emerfungen unb 2Si§e gern

geferjen. ©ie Ombres chinoises maren bamals

efmas DTeues; er tjaffe bie &unft, bie giguren gu be-

ilegen, Don Ijerumgiefjenben (Spielern erlernt, ©inen

gu folgen 2SorfteHungen eingerichteten Waffen brachte

er einft mit nad) 2Beimar, mo eben ein alter ©raf

Don ber £ippe mif feiner feljr liebensmürbigen ©e-

mal)lin, einer ^Pringeg Don ^tjilippsfljat, bie für il)n

Diel $u jung ftf>ien, anmefenb mar. ©er ©raf logierte

mif ©erfelben im ,©rbpringen', l)affe aber bodj bie

2lufmarfung eines ^agen angenommen, bie mid) be-

traf. Jpier ftaffefe §er§og ©eorg in Begleitung bes
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unfrigen, gumeilen autf) nocfj nadE) ber 2lbenbtafel 23e*

fucfje bei bem gräflichen ^aare ah, mobei gugleirfj ein

©täsdEjen ^3unfdj feroiert mürbe, meldten ©ienft id} nitfjt

ungern übernahm. dRan berebete bann ben ©rafen, es

fitf) in feiner 9Tatf)ttTeibung bequem gu machen; ja bie

§er§oge legfen fie iE)tn moE)t felber an unb sogen if)m bie

StadEjtmüge über 2lugen unb D^ren. 5)er DTteininger, ber

ba$ Salenf befafc, gange giguren recf)t treffenb au$$u«

fdfjneiben, ubtz es aud) in biefer ©cfeHfdE>aff. DItan

lobte unb tackte.

%x\ einem 21benbe mürben nun auf ben f)ergogIitf)en

3immern in ©egenmart ber fürftlidtjen Samen unb

ber nädtjften £>ofumgebung Ombres chinoises oon bem

DIteininger felbft aufgeführt, hierbei aber in einer @§ene

bie junge ©räfin unb hinter iE)r i§r inoaliber ©emaE)t

fo fcorftellig gemacht, mie fie am §ofe erfif)ienen unb

empfangen morben maren; aurfj ben ^Dialog ^iergu

E)atfe ber §ergog ©eorg gefertiget unb E)ielt i^n in

eigner ^erfon §ur großen 33eluftigung ber 2lnmefenben.

3n ber gmeiten (Sgene erfdE)ien ber ©raf in feiner dlatfyU

fteibung auf eine fe^r poffierIicE)e 20eife. @r mochte

5)ies jebotf) nicfjf gut aufgenommen §aben, benn

er mar ben anberen DItorgen mit feiner ©ematjOn t>er*

ftfjmunben.

£)b man gteicE) ein menig verlegen über biefen unb

manche anbere berlei @päf3e bes .Jpergogs Don DIteiningen

merben mugte, fo blieb £)erfelbe bodE) in fetjr angenehmen

25er^älfniffen mit unferm §ofe unb oeranftattete faft

jebes DItal mancherlei (SrgöfjIidEjfeifen. £)ie §ergöge

Ratten 35rüberftf)aft gemacht; fie jagten unb ritten biet
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gufammen, fdjeueten meber 2öinb nodE) QSSetter unb

unternahmen manches ©efarjröolle.

Um biefe 3tit famen mehrere ausmärtige fd^öne ©elfter

nadE) 28eimar, um 2S3ielanb, ©oetlje unb Berber

fennen gu lernen. @faff£)alfer ü. ©alberg, meldjer nun

Äoabjutor gemorben mar, unb ber33ring2luguft öon©ottja

t>ermeilten tuocljenlang alliier, um fidfy mit ifynen in lite-

rarifcfjer ^pinficfjt gu unterhalten. 2ludE) ©otter fanb

fidE) gumeilen t>on ©otfja ans ein; bodjj verbreiteten fidE)

gmeibeutige ©erüdtjte über feine £ebensmeife, unb icl)

l)abe itjn fetjr feiten am §ofe gefetjen.
1
)

©er &oabjufor t>. ©alberg marb aUerfeitö als fel)r

gelehrt aner!annt; allein er rjatte in feinem gemöEjnliifjen

23enel)men manches ©onberbare, unb uns ^3agen fiel

immer fein unaufhörliches lautes £actjen bei gang un-

erheblichen Vorträgen auf.

©er ^3ring 2luguft bagegen mar ein Heiner, aber

äufcerft befcrjeibener, liebensmürbiger .Sperr; er litt feljr

an feiner ©efunbljeit, 2
) gefiel aber Jjebermann feines

immer gleidcj E)öfücf)en Betragens megen. @r liebte be-

fonbers ben alten 2öielanb unb Sperber; ©oetfje fd)ien

il)m meniger gu besagen.3
)

§iernäcl)ft erfd^ienen audEj 3QTercf ans ©armftabt,

nadfj meinem ©oetlje feinen 3Qftepl)iffopl)ele£ dE)ara!te-

rifiert Ejaben foCC, fölinger, nachmaliger ©eneral in

ruffifdEjen ©ienfien, unb ein gemiffer £eng ans 33raun-

fdEjmeig, melier le^tere fpäterfjin im £oIHjaufe geftorben

ift.
4
) ©iefe Ferren maren fe^r lebenbig unb oft mit
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©oetE)e auf bes §ergogs 3immer' ^o bann mancherlei

©päge unb Untergattungen oor!amen, beren man fidE)

nidt)f überall erfreuen mollte. 3a, felbff §erber, ber

eigentlich bem nochmaligen Äriegsrat DIterc! fefjr öiet

gu t>erban!en r)affß, fanb vielerlei an i^m ausgufefjen.

©benfo äußerte er fidj über Jünger, obgleich £)iefer

ftf)on etwas meniger lebenbig mar, als fei autfj er nidtjt

ber redete SItann für einen jungen Regenten. 1
) £eng

brachte nur gu miberfinnige Stufcerungen unb ©freiere

an ben £ag, als bag man i£)n nicfjt fd^on bamals für

etmas toll fyättz Ralfen füllen.

©er berühmte 25iHoifon 2
) !om oon feinen orientali-

ftf)en Reifen gurüd unb logierte über fedjs SQTonate in

einem ber unteren 3unmer ^es Sürftenljaufes. £)iefer

originelle grangofe fyatte. bie munberbarften SlngemöE)-

nungen. ©in alter roter dioä, eine golbmoEjme ah*

gefd^abte 233efte, rote 33einfteiber unb fcrjmu^ige feibene

(Strümpfe maren feine gemöEmlidEje §oftratfjt. 2öir

^3agen Ratten oiel ©paJ3 an iEjm unb befudtjten ifjn gu-

meilen. £)ie ausgesogene, fogenannte fdjmarge, 2S5äfcf>e

pflegte er fo Tange in feine Unterbeinüeiber gu ftopfen,

bis ©iefe bie gorm mirftidtjer 33eine be!amen; bann erft

nalcjm er fie t>on bem DTagel, an bem fie bis ba^in auf-

gehängt maren, Ejerab unb übergab fie ber 2SäfdE)erin.

2(n Safel fpratf) er ununterbrochen, fc^nupfte unauf-

hörlich Xahal unb mar im gangen ferjr unreinlich;

möE)renb feines (Sprechens mar er fo gerftreut, ba$ er

oft Ragouts unb Eingemachtes mit feinen £aba!sfingem

oon ben iE)m pröfentierten Seilern auf ben feinigen

na^m unb gleidE) I^emadEj mit folgen, oon ber 33rüE)e
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überzogenen gingern mieber in bie ©rfjnupffaba!sbofe

fuf)r. Gsr trug einen rofen DTtantet, mie man i§n bis

E)icrfjer nur bei @tf)arfridf}tern gefetjen fyaite, mesljalb

iE)m bie ©affenjungen Ejäufig nachliefen. 35ei einer

großen @rf)liffenfal}rt lieg i£)n ber §ergog gang allein

ben 3U9 bef(f)Oeßen, ber burcf) bas Duacfylaufen

©erer, bie ben rofen Dltantel bemunberten, fe^r öer-

längerf mürbe.

©er berühmte 2lbbe Dtarmal 1
) unb nodj öiele

©eletjrfe t>on großem 9£ufe brachten mehrere Qzit fyto gu.

©er £anbgraf 2(botf oon 25anf)felb 2
) mar gumeilen

Ipier unb nebft feiner ©emaftfin, einer liebensmürbigen

©ame, fefjr miMommen. (£r mar früher in preußif(f)en

©ienften unb felbffc bei griebricf) IL fe^r beliebt ge-

mefen. 2tHein er fyatte ba& Unglüd! gehabt, bei §abel>

fc^merbf mit feinem &orps überfallen unb, menn icf)

nitf)f irre, gefangen gu merben. ©eif ber 3 e^ fjatfß

er bie preußiftfjen ©ienfte oerlaffen unb mar auf ba$

(Schloß 35ardjfelb gebogen. (Sr mar fe§r fran! unb lag

einftmalö mo^I gegen oier 9S3orf)en in ben unteren

3immern bes gürfienKaufes rjart barnieber. ©eine att-

üere^rte ©emaf)lin, eine ^3ringeffin öon DIteiningen, öer-

ließ iE)n Beinen 21ugenblitf, unb man mar fetjr erfreut,

als er mieber rjergeftellf roar. (Sr E)afte eine gang be-

fonbers E)erüorfte§enbe DTafe, fomie ein äußerff frfjnar-

renbes Drgan; aber ber §ergog unterhielt fidE) fe£)r gern

mit il)m, benn er fyattz oiet QSerffanb unb mußte audj

Dom Kriege Ejer fo DItancfyes gu ergäben.

©en ©rafen 2lnrjatf, 3
) ©eneratiffimus ber fäcf)-

fifcfjen 2lrmee, faE) man ebenfalls am meimarifc^en £>ofe.

2tm toeimarifdjen £ofß. 7
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(£r trug jebergeif nur einen (Sporn, unb gmar am linken

guge, um, mie man fagfe, bemerÜOtf) gu machen, baß

er ©eneral ber Äaoallerie unb ^nfantevie guglcid^ fei.

übrigens Raffen fidE> ftf)on früher mehrere feEjr an-

gefeljene grembe narfj 22>eimar gemenbef, unter 2lnbern

ber ehemals preufciftfje Dbergeremonienmeifter ©raf

25erfE)er mit feiner ©ema£)Iin, bie ©räfin 25ernfforff,

in Begleitung bes berühmten .Spofrafs 33obe unb bes bei

ifjr gumeiten fitf) aufEjalfenben, fetjr befannfen bänififjen

(Staatsrates (Sfurg. 33obe unb (Sfurg maren befannflirf)

ausgezeichnete (Scfjrifffteller.
1
) 33on 33raunfcf)tt>eig §er

mar ber ©raf 9Itarftf)aII gefommen, melier meiftens

bem §ergoge gerbinanb in feinen maurerifc^en Unter-

nehmungen ftefs gur (Seife gemefen mar. 35aron ö. Öerfel

unb ©ema£)Iin maren f(f)on längft tjier eintjeimifct).

grau t>. ^fufyt lieg fidE> aurfj Ejier nieber, obgleich

i§r ©emaE)I, irf) meifc nidjf meEjr mo, an einem anberen

Drfe lebte. £)iefe Same Ejaffe oiel (Sonberbarfeifen.

(Sie motzte menigftens fünfzig 3aH)re alt fein, als man fie

gum erften 3QTat in 25eimar faE); fie erftfjien jebotf) fetjr

off in einer £racfjf, in ber man bie (Schäferinnen malt;

ein Heines, runbes ^püftfjen mit langen gelben 33änbem

mar an iE)rem in crepe 2
) frifierfen §aar auf ber linfen

<3eife befeftigf. 3^r ©efi(f)f, mit meiner unb roter garbe

gefärbt, gierten fecf)S (Sc^önpftäftertfjen im £)reiec?, brei

am DTtunbe unb brei an ber einen 2lugenec!e. ©en

Äopf ffecffe fie gemö^nlitf) ber linfen (Schulter gu. (Sie

mar fe^r fcf)ön gemac^fen, aber bemungeatf)fef feft gu-

fammengeftf)nürf. QS5enn fie gu meiner feiigen DTtuffer

fam, §affe fie gemöl)nlicf) norfj ein fogenannfes -Xänbel-
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fdjürgtf)en oor. 25eim ©intritt in bas 3*mmec machte

fie brei gang fenfrecl)te Dteoerengen, einen in ber Tür-

öffnung, bie gmei anbern in angemeffenen Annäherungen.

(Sie fpracf) fo leife, bafj man fel)r auf^ord^en muftte,

menn man fie üerfie^en moflie, babei aber fo oerftänbig,

ba$ fiif) bie unfecrit^fefften SQftänner gern mit itjr unter-

hielten, fomie fie überhaupt als eine aufjerorbentlidj

fdrjägungsmerte grau bei Jjebermann galt, ©ang be-

fonberö liebte fie bie gelbe garbe, unb menn fie an §of

fuEjr, fafj man fie gelb ge!leibet in einem gelben 233agen

figen, oor meinem ein ^3aar galben gefpannt maren;

&utfcl)er unb 33ebienfer trugen zitronengelbe £it>ree. (Sie

mar bie (Scljmefter bes preufcifcljen DTtinifters ©rafen

t>. ber (Sclmlenburg unb lebte Don itjrem DTtanne getrennt.

§err t>. 3ml)of mit feiner frönen ©emafjlin, einff

^ofbarne in ©otlja unb (Scljmefter ber DberftaHmeifterin

t>. (Stein, famen ebenfalls an. ©r l)atte 3»nbien unb

mehrere fübliclje £änber burcfjreift, bon mo er gmei

9Ttol)ren?naben (einer l)ief3 §oc!opobar), mitbrachte, mif

benen man ficE) in oielen ©efeKfcfjaften unterhielt. 3>m-

Ijofs Qeitfyenialent machte ©podje, unb man lobte oiele

vortreffliche Silber oon iljm.
1
)

gerner erfctjienen |el)r oft in 2öeimar ber etjemalß

fäd)fifcl)e ©efanbte in (Spanien, trüber bes benannten

©rafen 235erttjer, mit feiner ©ema^lin; audtj £)iefe

geic^nete fiel) burdj (Sdjönl)eit, oorgücjlicl) auclj burtf) eine

^ötf)ft angenetjme £ebenbig!eit unb liebensmürbige

Staiöität aus. ©er ^pergog fal) fie offenbar fel)r gern,

aber audj il)r fcfjien feine 2lufmer!famfeif nicEjt un-

angenehm in fein.
2
)

7*



100 III. DTteine <PagenjaE>re

©er ©efanbfe mar bagegen als ein ffolger, gere-

moniöfer DJtann be!annf. (Sr Ijaffe fidj ben polnififjen

Steigen 21bler«£)rben, ber bamals über alle SItafjen

gangbar mar, auf feinen meinen DItanfel Reffen laffen

unb, menn er über bie ©frage ober audj) über £anb

fuf)r, fo legfe er gemöE)nOd(j feinen, mit bem Dltanlel

bebedEfen 2(rm, auf bem biefer ©fern gu feE)en mar, gum

2S5agenfenffer heraus, ©inft fjaffe er ben Dberforff-

meiffer 20ebel in feinem 28agen aufgenommen unb fu£)r

mif iE)m natfj (Srfurf; auf einmal lieg er Ralfen unb

ganEfe feinen 33ebienfen aus, bag er fitf) bem 22>ebe[fdE)en

gur 9teif)fen gefef^f E)abe, ber bodE) auf biefem 2S5ege

©aft fei; bie UmmedE)feiung ber "plä^e mugfe foforf ge-

fd^e^en. ©r ^affe gu menig §aar, um einen ^paarbeufel

baran befeffigen gu Eönnen. ©ies mufcfe besljalb gum

Seil burdEj 33änber gefif)eljen, mas aber bie Iäd)erlid[je

©rfd^einung ^eroorbrac^fe, baf$, menn fiel) ber &opf be-

megfe, ber ^aarbeufel feft unb unbemeglidEj blieb. 2lts er

i^n eines Sages beim (Sinfriff in ben gürffenfjaus^aal

üerlor, gab er feinem ©iener, ber Ijinfer i^m ging, ein

paar Ohrfeigen unb eilfe nadf) feinem 2öagen guriiif;

um aber mäfjrenb bes DfridEganges aus bem ©aal nicrjf

ofme §aarbeufel gu fein, na^m er bie 33änber beffelben

in ben 3QTunb, morüber mir ^3agen §erglid(j lachen

mugfen. —
©ein 35ruber, ber fogenannfe berliner 3S5erfE)er, mar

t>on großem 35erffanbe unb bebeufenbem 2öiffen, aber

mo!)t einer ber grimaffierenbffen, ja man barf fagen

:

ber E)äf3litf)ffen SQTänner feiner Qzit. T)as allerälfeffe

föofiüm aus ber Qzxt £ubmigs XIV. mar feine gemo^n-
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Iia?)e «Spoffradjf, moran es benn nitf)f an ©olb- unb

(5ilbermo£)r l

) fomie an ©ammef unb (Seibe fehlte.

233enigffens 24 Socfen gierten fein öon 33laffern gerriffenes

unb mit einer auffaHenb bic!en (Sfumpfnafe üerferjenes

§aupf, ba& bei jeber 23emegung t>on einer 223oI£e tvofyU

riet^enben Zubers umbuffef mürbe. 2Senn er, mie ge*

möfmlict}, mif ber §ergogin 233f)ift fpietfe, fo pflegte er

feinen DItunb bergeftalf in eine offene Dtunbung gu

formen, baJ3 man bie 3un9 e *n berfelben ©er einer 25iper

äfmlicfj tjerumfpielen fal). 255är}renb feiner häufigen

©isfurfe an bem ©pielfifcE) ber jpergogin legte er bie

Warfen nieber unb trommelte faft unaufhörlich mit einer

§anb ober mif beiben auf ben langen -Saferen feiner

golb* ober filbermotjrnen 20efie. Dltanfc^etten oon ben

teuerften Points reichten ifjm meit über bie ginger, unb

ber oorbere Seil feiner überfeinen §embeärmel mar

mol)l eine tjalbe 23ierteIeHe lang augertjalb bes Ijerab*

fjängenben Dtodfouffcljlages gu fetjen. — Unfer gnäbiger

.Sperr fpielte gu jener 3^ S^rn eine Partie Guinge, ge-

möf)nlid) mif bem OberftaCCmeifter o. ©fein, bem nunmehr

gum ^ammerpräfibenf avancierten jungen ö. &alb, bem

33aron o. Derfel, §errn t>. Gsinfiebel ober autf) gumeilen

mif bem foeben ermähnten ©rafen 2S3erfl)er. 2öir

^Pagen faljen biefe Partien fel)r gern, meil nur mif

£ouisbors gefpielf unb jebergeif gmei berfelben gum

föarfengelb gelegt mürben. (5s rjanbelfe fid) babei ge-

mö£)ntirf) um 30 bis 40 SSerluff ober ©eminn.

©leidjfalls mar ber fonft bänifetje ©efanbfe 25aron

D. ©iebe mif feiner ©affin öfter anmefenb.2
) £)iefe geiff-

reiche Same fanben bie §örf)ften ^perrfcf) äffen fe^r an«
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genehm; ber Qet^og falj fie gern unb geirfjnete fie t>or allen

anbern aus. Autf) machte einige 3aE)re E)intereinanber ber

früher gebadete ©raf Dltorig 33rüE)t nebft bec ©räfin

einen längern Aufenthalt in 2S3eimar; er unb fie nahmen

fortmäE)renb tätigen Anteil an ben SljeaterDorftellungen

;

ja, er malte gumeilen bie betreffenben ^Deflorationen mit

eigner §anb. 33eibe fpeiften täglid) am §of, obgleich

bie junge §ergogin nitf)t fciel ©efalten an ber ©räfin

Ijatte, bie üon unbefannter jperfuuft mar unb fitf) gu»

meilen etwas frei benahm. 1
) Sagegen l)atte ber^pergog

ben ©rafen megen feines 20i§es unb meil er gu ben

poffierlicf)ften (Spielen unb Unterhaltungen Anlag gab,

feljr gern, ©eine ginangen maren, mie man fagfe, fe^r

in Unorbnung, unb es fiel auf, baJ3 bie ©räfin bei jebem

mieberl)olten Aufenthalte gu 28eimar immer in lichter

Trauer erfdE)ien, in einem unb ebenbemfelben grau*

feibenen *3toä. Aud) mürbe il)r Aufenthalt im ©aftljofe

jebergeit t>on oben l)er begabt.2
)

3n 28eimar ertönte je§t bas ^ftafter fcon (£qui*

pagen; bie Dlte^rften tjielfen 'poftgüge,
3
) unb es mar

eine noif) nie gekannte £ebenbig!eit in ber gangen

<5tabt. Dlte^rere unoerljeuratefe ^jerrn, unter melden

itf) bes ^eifemarfd^allö Älinfornfiröm gebenfe, fyattzn

fid6> einfüge ^ofmagen matten laffen, meldte man

Desobligeants nannte; fie glirfjen ben ^3orted^aifen,

fallen feE)r unförmlirfj ans unb lamen balb mieber aus

ber SQftobe. ©er berliner ©raf 28ertE)er E)atte, natf)bem

bas Sweater in ben fogenannten Anfer, bas bermaten

Ullmannfrfje feauö verlegt morben mar, 4
) bas ^ierburtf)

erlebigte 5
) begogen unb gab mörfjentOrf) einmal ben
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Ejöcrjften .Sperrfrfjaffen, fomie bem ©efamtabel brillante

21ffembleen, mobei ein Sortier, mie er in 20eimar notfj

nie geferjen marb, in oottfornmenem Äoffüm parabierte.

©benfo enfftanben 2lffembleen in bem Öbermarfc^allfcrjen

Doofen (Schroffe unb bei bem ©erjeimen 9£at t>. gritfd),

melier ben jegigen ,(5äcf)fif(f)en §of er!auff ^affe;

aucr) bie ©räfin 33ernfforff gab große ©efeEfrfjaften. —

OTJ^ä^cenb ber 2(mt>efenrjeif [bes gräflitfj 35rürjlfcf)en]

^i? ©tjepaars unb irjrer perforieren Seitnaljme am

Srjeater gab es, mie es bei £ieb£)abergefellfrfjaften off

gefdjierjf, aurf) bei ber rjiefigen poffierlicrje Auftritte. DItan

gab nämlitfj ein t»on bem 33ruber bes ©rafen 33rü§l ge-

fertigten Srjeaterftütf, ,©as enffdE)toffene 9Ttäbtf)en' ge-

nannt; in biefem füllte eine fpanifcfje geffung Don ben fie

umtagernben milben «Xruppen, beren ^Infüfjrer ben Äom-

manbanfen beftodjen f)affe, burcr) ben DItuf unb bie £ift

biefes DTtäbcrjens befreiet roerben. £)as 9Ttäbd)en mürbe

Don ber ©räfin fetbft oorgefteöi, ber 2lnfür)rer ber

2£ilben t>on bem ^jofraf 33obe, ber beftotf)ene geftungs«

fommanbant Don einem Hauptmann t>. 33raun. ^pofrat

33obe, beinahe t>on ber ©röjse unb ©tär!e mie ber oer-

ftorbene SQftufübireffor ©bermein, mußte als 225ilber am

Äörper, an Firmen unb güfcen unbebedEf erfifjeinen; ein

Xvltot, mas für ifjn gro§ genug gemefen märe, fonnte

nidjf aufgetrieben merben, unb fo fyatte er fidj benn in

ein fteifrf)farbiges ©emanb einnähen [äffen. SQTif freus-

meis übereinanber geflogenen güßen lag er, an ber

©pi§e feiner ©efätjrten, t>or ber geffung; als er aber
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bei einem Angriff auffpringen mollte, plagten bie 3TäE)fe

an allen (Seifen, unb ber Vorgang mufjfe niebergelaffen

merben. ©er gmeite %lt begann, ©er nunmehr auf-

fretenbe gefiungsBommanbanf, Hauptmann t>. 33raun,

pflegte gemöl)nlicl) ein menig angefrun!en gu fein, unb

im ©efprärfj mit bem entfdjloffenen Dltäbtfjen entging

i§m bas ©ebätf)fnis in bem DJta^e, bafc er nichts mel)r

gu fpretfjen mufcfe. 3n biefer Sage fügte bie ©räfin,

ob er gleicl) oon it)r erft im britfen 2Iff erffodE)en merben

foUfe, ben ©nffrf)luJ3, ©iefes fogleitf) ausgufül)ren, unb

fomif muftte ber britte %tt megfallen unb baö gange

©piel geenbigf merben.

hierauf folgte ein hattet ,£)er Vogelfteller' ge-

nannt in meinem man mid) gum Vogelftelter unb erften

Sänger erforen Ijafte. ©er Vogelfteller mar feiner ©e-

liebfen (DltabemoifeHe (§amhü) untreu gemorben, unb

©iefe l)atfe einen Qaubzzzz gebeten, ben Untreuen, menn

er im ^Begriff fei, einer 2tnbern feinen 35efutf) gu machen,

in einen Vogelbauer, ber oom Rummel Ijerab fommen

follte, eingufangen unb nicrjt e^er mieber frei gu laffen,

bis er 25efferung t>erfprotf)en fyahe, mas t>on mir in

einer ausbrudfoöoHen Pantomime barftellig gemacht

merben follte. %l& bie 3tei£)e an biefe (Sgene fam unb

icr) midj gefangen feljen follte, !am ber Vogelbauer nicljf

herunter, unb iif) mugte mir mimiftf) ober fangenb

Reifen, fo gut es tunlitf) mar. ©a ©iefes t>on ben 3"-

flauem nic^t unbemerkt bleiben !onnte, fo enfftanb ein

großes ©eläcl)fer baraus.

3*t>ei trüber bes oerftorbenen £)berl)ofmeifier<3

t>. ©infiebel maren mäljrenb bes ©rafen 23rül)l0 2ln-
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mefenl)eit Ijier eingetroffen. See £)berl)ofmeiffer, ba»

maliger &ammerl)err, fyattz ein ©cfjaufpiel gefertigt,

meltfjeö ,©ie Räuber' rjieg. 3dEj fpielte gmar in bem-

felben in einer DTebenrolle mit erinnere mirf) aber bes

Spaltes nitf)t me^r genau. 1
) 233äl)renb ber 2(n-

mefenljeif ber §erren ö. (Sinfiebet entfpann fidj ba&

33erl)ä[tni£ gmif^en bem bamaligen 25erg*£)ffisier unb

ber 5cau &• 22>ertl)er, geborenen 3Itüncl)rjaufen; unb

bei ben 3ufaro™enfünften in bem Calais ber §ergogin-

DTtutter, meldte biefe fleine üöerttjer üor alten anbern

©amen ausgeidfjnefe, foEC fiel) ber 33unb befeftigt Ejaben,

öermoge beffen ba& Liebespaar o^ne 23ormiffen itjres

3QTannes, bes &ammerl>erm t>. 253eriljer, fiel) oermäljlt

unb auf bie 9£eife nactj 2lfrifa begeben fyat
2
)

^%ie 3 ß^ mac l)erangerücft, mo man glaubte, einen

f^J £anbtag einberufen gu muffen. 3
) tiefer mürbe öor

3eiten oon einem ber erften ^profefforen §u Jjena unter bem

-Xitel eines Prälaten birigiert; ber eigentliche £anbfcl)afts-

bireffor, gu meinem meimarifeljerfeits fetjon feit geraumer

3eit mein 23afer ernannt morben mar, natjm ben gmeiten

^3la§ ein. Sen (Stönben mürbe §um (Smpfang ein

großes 9Itittagsma£)I bei §of gegeben; bie oom gmeiten

dtauQ fpeiften an ber Dlfcarfcrjatlstafel. ©er bort mar-

fetjaltierenbe &aüalier forgte rjertommlidE) bafür, ba$ fie

gehörig getränkt mürben, ©ie älteren £anb!at>aliere

unb 33urgemeiffer — ber 33auernftanb mar noef) nicl)t öer-

treten — erfcf)ienen oft in fomiftfjer 2öeife, unb menn bie

-Xafel aufgehoben unb ein großer -Seil betrunken mar,

gab es oiel gu lachen.
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£)er ernfttjaffe 35eruf tiefer 23erfammlung aber ging

motjl bal)in, bie mancherlei £üc!en mieber auszufüllen,

bie fiel) in ben Waffen oorgefunben Raffen, unb £>ies

gefc^aej aucl), mie es öerlaufefe. 3ebocl) maren ©ere-

niffimus barin enfgegengefommen, ba$ ber größte £eil

ber in ber 9£efibeng garnifonierenben Gruppen auf eine

geringere 3 a^ E)erabgefef$f mürbe.

©er bamalige ßanbfags^rälai ©e^eime §ofraf

Gscfarbf gu 3ena, Ijaffe fidE) eines Sages mal)rfcl)einlicfj

mit feiner Soileffe üerfpäfef unb erfc^ien erft bei ber

§errfif)afflicE)en Safel, nacl)bem fitf) fcljon Stiles gefegt

Ijaffe. (£s mar §ec!ommenö, ba$ ber ^rälaf, als 23or-

figenber ber ^Jerfammlung, einen ^)ta§ neben bem

jpergoge ober ber §ergogin ertjielf; meil aber £)erfelbe

gu fpäf erfcf)ien, maren bie ^3lä§e fcljon eingenommen.

(£r oermeinfe: £)ies fei eine beabfid)figfe 3ur"c!fe§ung,

unb fefjrfe o^ne meiferes gu feiner 28ol)nung gurücf.

35ei ber näc^ften ©effion 1
) fteUfe er nun biefe 33e=

leibigung, mie er es nannfe, als eine allgemeine, bie

gefamfe ^Deputation befreffenbe bar unb bracfjte bie

anmefenben ©tänbe baljin, ba$ ber Dteifemarfdjall bes-

l)alb angefeljen unb bes gemöl)nlidrjen ©ratials oerluftig

erflärt mürbe. DIteinem 25ater tat £>ies mirflief) leib,

allein er l)atte nur eine ©fimme, unb für mirfj mar

ber Vorfall Don unangenehmen folgen, [meil i^n §err

t>. &lin£omftröm] meinem 33afer als meimarifetjem unb

jenaifc^em £anbfc£)aftsbire£tor allein gur £aft legte.
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CYJ^ärjrenb ber Dielen 2lbmefenrjeifen bes gnäbigen

^*i? §errn mürben gmar !eine eigentlichen jpoffefte ge-

geben, aber bie ^ergogin fpeiffe bocrj fäglicf) mit i[)rem ge-

möEmlicrjen Jpofftaaf, unb mir $agen, an ber 3 aW fßdjö,

muffen fämflia) rjinfer irjrem ©furjle fielen, £)ie gemörjn*

licrje DTtiffagßfafet, b-effanb batjer nur auö gef)n ^erfonen:

aus ber §rau §er3ogin mit i^rer Dbetf)ofmeifferin unb

ben gmei §ofbamen, bem 9£eifemarfdjaH, ben beiben

.SpoffaoaOeren, bem alten ©erjeimeraf ©djarbf, bem

DberffaHmeifter t>. ©fein (beibere fieberen genoffen bie

tägliche §offafel) unb bem Hauptmann du jour.

©er alfe ©eEjeimeraf t>. (Starbt mar ein 3Qtuffer

Don einem §ofmann unb als ein (Siebziger beftänbig

auf bas eleganfefte unb rjofmäfjigfte angetan. Um bie

9£un§eln oon feiner (Stirn gu entfernen, rjaffe er feine

©tirnrjaut in bie Qöfye gießen unb auf bem 353irbel feft

gufammen binben, bie ^perüdie aber fo fd)arf mie möglich

barüber befefiigen laffen. SBirflidj bemerkte man auc^

feine 5?ungel an feiner (Stirn, ©iefem ©reife bauerfe

fein §offag gu lange; er ftanb bei allen ©elegenfjeifen

feft auf feinen deinen; jebodE) trug er einen ©fotf, meil

er einft §ofmarfcrjaII gemefen mar. DTäctjftbem mar er

mof)t ber größte ©ourmanb feiner 3 ß^- Saft gu jeber

©peife bereitete er fitf) feine eigene ©auce mit §imbeer-

effig, Pfeffer, 3imm *' ©enf, öl unb bgl., unb es mar

eine marjre Unterhaltung, feine berarfige ©efcrjäffigfeif

§u beobachten, ©ie §ergogin felbft, neben ber er,

menn Dtiemanb grembes ba mar, ben ©ifj £)affe,

lächelte oft barüber. ©a er fidE) ba$ 2S5ort: „ftraf mer

©off" angemahnt §affe, fo fprarf) er off gu ©erfelben:
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„©traf mer ©oft Gsm. £>urtf)Iaud[)f, 5)as ift beligiös!"

©abei r)affe er eine befonbere 2lrf gu frinfen: er legte

nämliif) jebesmal feine ©eroieffe unter baö &inn unb

gog ein großes ©las 235ein aus, otjne bagmifdEjen audEj

nur einen ©crjlual gu tun.

Um feine ©igeffion gu beförbern, rjaffe ßr fldj

einen 3QTofionfiur)l, mie er irjn nannte, fertigen taffen,

auf beffen ©pi§e er fidE) mit teictjfer DTtütje auf unb

nteber belegen lonnfe. 34) fyabe biefem ©crjaufpiel

off 23>ierfelftunben lang in feinem 3*mnm* Sugeferjen.

Sie §ofbamen füllten fiif) gemörjnlidE) bei ber

SQftiffagsfafet ermübef, meil fie mit itjrer ©ebieferin fetjr

ffarle unb fctjneHe 3Qftorgenpromenaben matten muffen,

übrigens lonnfe bie grau .Spergogin ftunbenlang über

alle SOTafsen luftig fein; ja, fie ergriff in biefer

grö^Iicrjfeif itjre §ofbamen fo rjeffig, ba$ £)iefe tauf

auffdEjrien.

2lud) gab [bie grau §ergogin, menn ber burcfjlaurfj«

figffe ©ema£)I abmefenb mar, mie gemötjnlidE)] (Sonntags

(£our unb Bongerts, fomie gmei £age mödE)enfIirf) ©piel.

©ies mürbe ben Qütcittebamzn fc^ie ben fremben

§erren unb ©amen nur angefagf; bagegcn erhielten

ir)rer3tt>ei ber übrigen (Sinlabungen. 33ei ber (Sonntags*

Gtour aber mürbe 3tiemanb eingelaben; ber gange 2(bel

beiberlei ©efctjlecrjfs rjaffe unbebingf Quttitt; nur im

(Sommer, menn im greien gefpietf mürbe, ober bei

QSerrjinberungsfällen erhielten bie §offärjigen Jtad)°

ridEjf baoon.

2S5ar [ber §ergog] anmefenb, fo erfcrjien er an

(£our=£agen, mo mittags Safel, nachmittags (SpieL



£ec3ogin ßuife unb £acl b. Knebel

3ftad^ ©cEjaffcnriffen in Siefuct unb 3ena
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abenbs Bongert unb mieber (Spiel ftaffEyaffe, in ber

bamaOgen «gjofuniform, meldte mit ©er ber Jägerei

(mit 2(usnaf)me ber «gjornfeffel) gan§ gteidj mar, in

feibnen Unterleibern unb ©scarpins. Sei ber 2(benb-

tafel fegte er fid) gemöfjnlitf) nitf)t fonbern unterhielt

fitf) fteljenben Süßes mit §erren unb ©amen natf) feinem

©efaHen, trat audj mo!ji mit 28ebet ober ©oetfje auf

bie ©alerie im großen ©aal unb fa§ ben ©peifenben

oon oben fjerein gu.

DTtit ben ©amen unterhielt er fitf) im gangen nur

immer in fctjergenber DItanier.

DTtitunter mochte er mofjl aucf) gern harten fpielen,

botf) mar es eigentlich nie feine ^3affion. 2öenn er fitf)

an 2S3otf)enfpieltagen im 3immer ber ^pergogin einfanb,

fo pftegfe er mit ben älteren, oomeE)meren §erren

£i.utn§e gu fpielen, [mie ftfjon berichtet]. 2lutf) ließ er

ftcE) manchmal bie harten t>on feiner ©ema^Iin geben,

fegte fitf) für fie ein; ba er jebotf) nitf)t immer bie genauefte

33eretfjnung machte, moburtfj im Sarocf ä l'hombre,

bas bamatö bie ^ergogin öorgfrgtitfj Visbtz, gu ge*

minnen mar ober nitf)t, fo gab ©ies gu manchen

fdtjer^aften Äußerungen Einlaß.

^Vßber oon ben ^3agen martete gern bei ber 9Itittmotf)S»

\J tafel ber §ergogin-9Itutter auf, mogu nur ©iner

ober S^^ Dom Stttel, jebergeit aber mehrere fogenannte

ftf)öne ©eifter eingetaben mürben, ©oet^e, ÜZÖielanb

unb Sperber gerieten regelmäßig in lebhaften (Streit;

ü. Knebel unb ©infiebel nahmen bann Partie; fo entftanb
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ein gmar an fidj intereffanteö, aber off folrf) lautes ©e-

fprätf), baJ3 biß §er§ogin, 9TtäJ3igung gebietenb, gumeilen

biß Safel früher aufgeben mufcte, als es augerbem

gefd^ef)en wate. 3enß Mittagstafeln maren mir, ber idj

nun moljl 14 3a5r a^ ^ar, befonbers anfpretf)enb,

meil bas ©efpräif) meljrenteils auf bie gegebenen

Sljeatecftüäle unb Leboutenaufgüge fam, an benen feit-

gune^men mir geffaffef mürbe. ÜBSielanb unb Sperber

pflegten £>iefe gu fritifieren, unb ©oetl)e Ijafte l)öif)ft

fd)neibenbe Lebensarten gur §anb, meldte 2S3ielanb

mitunter efmas unl)öflidj ermiberfe.

Q|rCCe adjt ober oiergetm Sage mürben Lebouten ge-

-^V geben, meldje bie^errft^affen unb bec^lbel jebergeit

befugten. 23or ben Lebouten mar allemal (Spiel unb

2Ibenbfafel am §of. Slusgegeidmete grembe, gemö'lmlirfj

bie ©rafen unb ©rafin 253ertl)er, bie ©räfin 35ernftorff

unb Olteljrere biefes (5tanbz&, mürben l)iergu gelaben.

©ie §errf(f)affen unb alle übrigen erfdE)ienen in Lebouten-

angügen. gaft jebesmal famen nodj) abenbs fpät grembe

an, fet)r oft aber bie fürftlidjen sperren oon ©otlja, ber

£ergog ©eorg t>on 3Qteiningen, §err unb grau t>. 23ed)-

tljolsljeim oon (Sifenacl).
a
) 233er nicfjf fpielte, E)ielf

Äonoerfation. Stattlicher Dlta^en mürbe es am £ofe

ber §ergogin=9Itutter gehalten, unb nur bei befonberen

2lufgügen ober fonftigen Vorgängen befugte fie oor ber

Leboute ben regierenben §of.

(£ine ber oorgüglic^ften DItasferaben mar ber fo-

genannfe ,233interaufgug'. 2
) 3,n bemfelben mürbe ber
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22>infer in einer ©isgrorfe Don einem graubärfigen

©reife, mit einem ©d)neemanfel bebecff, bargefteüf;

itjn umgaben, fcorausgetjenb ober folgenb, aHegortfdf)e

^Perfonen mit ben 2Üfribufen alles ©effen, mas bem

2S5infer eigentümlich ift unb iE)n infereffanf madjf, fo

g. 33. ba& Zfyeater in ber -Xragöbie unb föomöbie, bie

^teboufe felbft nadE) icjren t>erftf)iebenen ifaOenifd^en

Äoftüms, bie &älfe, baz geuer ufro. ©as ^arneoal,

in ber ^erfon eines .Spansmurffes, bunf) ben Kammer-

junfer t». ©tfjarbf repräsentiert, bem biefe Stolle bei

jeber ©elegenrjeif gufiel, führte babei bie öier £empe-

ramenfe, unter benen ic§ micE) auif) befanb, an einem

STarrenfeil, unb fomit beffanb ba$ ©ange mof)[ aus 50

unb meE)r ^)erfonen. 23iele tf)ara!ferifiifcf)e -Xönge maren

E)iergu einftubiert morben.

kluger biefem muß irfj befonbers nocf) eines 2(ufgugs

gebenfen, melier narfj ©oeffyes Angabe t>on bem §ergog,

bem DberftaHmeifter b. ©fein, bem fieufnanf t>. ©ifjarbf,

einer gröulein t>. 25of3 unb meiner ©ifjmefter mif bielem

35eifaCC gehalten mürbe. (Sin Sauberer, in ber ^3erfon

bes DberftaHmeifters ö. ©fein, t)affe beibe oorbenannfe

junge tarnen fein eigen gemadfjf unb lieg fie *n 3roe *

^3orfed)aifen t>on ©Haben rjinfer fidE> ^erfragen. DTafür-

lidE) führten fidE> biefe ©efangenen in ber ©emalf bes

alten Qauherers fetjr unglücKid^ unb beftagfen fidE)

in angemeffener Pantomime. 9Tadj einiger 3 eu< a& er

erfdE)ienen it)re Ziffer: ber §ergog unb ber Jperrö.©d)arbf,

belampffen ben Sauberer un^ befreiten iE)re ©amen,

ße^ferer mürbe fogleicf) in Neffen gelegt in eine ber

33orfedE)aifen geffec!f unb burclj ba$ ©efolge ber Ziffer
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aus bem Sfeboutenfaal IjinausgebradE)t. £)ie Ziffer

fanden bann mit i^ren befreiten ©amen einen allego-

rifdEjen Sang gum Od^Iuffe biefes 2(ufgugs. ©aö Äoftüm

mar fe^r glängenb; meine ©rfjnjßfter unb gräulein t>. 23o&

erhielten einen filber- unb golbburifjmirften 2lngug; man

^affe ©ifjmungfebern öon einer foldjen £änge fommen

laffen, mie man fie notf) nicf)t gefeljjen §afte. ©aß

Arrangement bes ©angen mar fe§r finnig unb unter-

halten^ 1
)

28äE)renb biefer ^Periobe !om bie grau Dltarfgräfm

üon 35aireutr), ©dfjmefier ber öermitmeten grau §ergogin,

auf einige gelt gum 33efucr) nacf) 2S5eimar. 2
) Obmorjl

fctjon bamals nid^f jung merjr, geidEjnete fie fid6> botf)

immer notf) burdEj i^ren frönen 22attf)S unb i§ren ffets

reichen unb geftf)madfootten 2lngug aus. Sföre 3QTunter-

feit unb irjr freunblidEjes 23enerjmen ^affe uns ^pagen

gang begaubert, nidEjt meniger itjre greigebigfeif. 3ct),

als älteffcer ^age, narjm bas föartengelb ein unb fanb,

nacrjbem fie oom ©pieltifcrje aufgeffanben mar, fieben

blanfe £>ufaten an i^rem ^Plage liegen, ©s fcE)ien mir,

als fyätte. fie bloß in ber 3 ec
f*
reuun9 e ^ne f° 9C06 C

©umme liegen laffen, unb icf) mollfe üpr bie £)u!aten

fogleictj mieber gurütfgeben; allein fie ftretcf)elte mir bas

©eficE)t unb fagfe: „(Sie gehören eutf), i^r guten jungen!"

©iegmunb ©eifenborff mürbe als ein £anbsmann be-

fonbers Don iE)r beachtet, ©r arrangierte i£)r gu (£E)ren

ein crjinefifctjes Safernenfefi mobei moE)I 50 bis 60 ^er-

fonen in QInfprutf) genommen mürben. Sie gange

£änge bes bamaOgen ©eibelfrf)en ©aft^ofs, ber ,2lnfer'

genannt, mar bergeftalt abgeteilt, ba$ bie eine §älfte bas
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Stjeater, bfe anbere aber ben ©aal für bie 3ufcr)auer

unb für bie 9£ebouten gugleicE) ausmachte. 23or ben

DTtasfenüerfammlungen mürben bie 25än£e ber 3ufcr)auer

nebff ben (ErrjÖlungen, auf meldten bie §errfcf)aften unb

ber 2lbel faßen, herausgetragen, ^enes geft marb nun

auf bem Stjeater felbft oorgeftellt. (Ss mar bloß oon

DItannsperfonen ausgeführt unb beftanb in Pantomimen,

«Sängen unb ©efängen in cf)inefifd)er £racf)t unb 22>eife,

mobei bie ungäbjligen, buntpapiemen £aternen eine ge-

fällige (Erleuchtung gaben. DTadEj geenbigter 2lbenb-

tafel mußten mir ^3agen uns ftfjnell gu biefem 21ufguge

verfügen unb bie einzelnen Sänge probugieren; bann

burften mir auf ber Dteboute felbft als (£l)inefen unferem

Vergnügen leben.

£>ie geffe maren jebergeit t>oU unb belebt, ©ie

regierenbe §ergogin pflegte auf benfelben mit einer

rjalben DItasfe t>or bem ©eficrjt in gang meinem 2lnguge

mit fogenannten ^ofdjen, mie fie bamals DItobe maren,

gu erfcrjeinen. 3£)r fd)önes, langes §aar in £od!en ge-

träufelt, marb allgemein bemunbert; fie taugte mehren-

teils aufjer ben DItenuetten einige englifcrje Sänge, ©er

jebesmalige 23>ortänger mar ber ermähnte Leutnant

D. ©ctjarbt. 233enn bie Kolonne aufgeffeUt mar, trat

fie mit itjm oben an, tangte anerkannt ftf)ön unb fctjmebte,

bie beiben 2lrme auf bem Deuten, menn bie Sour nidE)t

eine berfelben erl)eifrfjte, mit bem ir)r eigenen 2lnftanb

fjinburcr), trat jebocl) am (Snbe ber 9£eirje ab.

©er -Spergog, gemöT)nlicl) in einem Sabarro, tangte

metjrenteils nur 2Salger, faft orjne 2lusnat)me mit bem

älteften, frfjlanfen unb großen J^öulein t>. QSbfj, ber man
2tm tneimarifdpen Jpofe. g
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megen iEjrer gierlicl)en Bemegungen ben 3unamen
Gräce Boft gegeben Ijaffe. 3urDeilen firniß er aucl)

mit ber Corona (Schröter. £e§fere geicEjnete ficf) jeber-

geif burcl) bie (5cf)önl)eif i^rer ©efialf unb il)res regel-

mäßigen ©eficl)ts, burdE) 2lnmuf unb Befcf)eibenl)eif,

aber aucf) burd) ausgefüllten tljeatralifcfjen 2lngug aus;

fie mar nie o^ne iE)re Begleiterin, DJTabemoifette 'probft.

©oetl)e pflegte fef)r oft in beut gefrf)mad!t>oHften £l)eater*

angug gu erfc^einen unb machte f£ c£> burtf) feine maje-

ftätifcfje ©eftalf, guglettf) aber aucf) burcl) feine ffeife

Gattung bemerkbar; aucl) er fangfe fel)r oft mit ber

Corona. Sie ^pergogimSOTutter erfcfjien nicf>f feiten in

einer (£l)araftermas£e. Unter anberm fteüten beibe

Herzoginnen einmal gmei für!iftf)e ©efangene oor unb

trugen äufcerft brillante Letten.

9Torfj gebenüe itf) eines ber pradjfoollften 2lngüge

bes §ergogs ©ruft oon ®otfya, ber einmal gang un-

ermartet unb efmas fpöt auf ber Gebaute erfcljien.

£)iefer 2lngug mar im föoftüm öon §enri IV. 3 U feinem

Begleiter l)affe er ben Dberftallmeifter t>. §arbenberg

als ©üHn mitgebracht, ©iefer §ürft mar befanntlid)

in bem Befige ber bebeutenbffen (Sbelfteine unb Ijatfe

feinen altfrangöfifcl)*£öniglict)en geberljuf fomie bie

Drbensfetfe mit benfelben fo reicljlicf) ausgefcljmücft,

baß es allgemeines ©rftaunen l)eröorbracl)fe.

Dlädt)ft mehreren (Srfdtjeinungen t>on (Seilfängern

unb ^unftreifern tarn aucf) gu jener $2it eine Äunft-

fpringergefeUfdtjaff l)ier an, meldte fiel) in ber gefcf)loffenen

9£eifbal)n fef)en ließ. £)en l)öcl)ffen ^errfc^affen l)atfe

ein Don berfelben bargefteUfes ©efedt)f, bie Barbaren-
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ftf)tacf)t genannt, fo mof)[ gefallen, bafc fie ber ^pergog

felbft mit nod) 15 jungen &aoaüeren erlernte unb ber-

geftalt einübte, baJ3 fie mehrere DTtale auf ber Dteboute

in angemeffener, aber fe^r eleganter Reibung natfj einer

Don ben (Springern E)interlaffenen DTtufi! mieber^olt

mürbe. £)as taftmäfcige 2ln£ämpfen unb 2tnf(f)Iagen

leidster, an ifytem ©nbe mit 35tetf) befd)lagenen beulen,

meiere bie ©treitenben mit fleinen metatfnen ©Silbern

auffingen, mar fef)r öergnügüd) anguE)ören unb angufetjen;

man mufjte gugleitf) bie ©eftfjitftidjfeit bemunbern, mit

ber jebe Verlegung bereutet mürbe.

Q25enn auf ben Dfeboufen bie menigen Sänge oorbei

maren, ün meldten bie §errfcf)aften teilnahmen, fo

manbelten fie gemö^nlid) in ben DTebengimmern auf

unb ah; gumeilen fpietten fie cutf) &arte. £)er &ammer-

E)err ö. 28ert§er legte jebesmal 23anf; unfer gnäbiger

§err unb oiele Sabotiere pointierten; bod) lieg fitf) (Srfterer

nie tief ein. ©er bei ©etegen£)eit eines £f)eaterftüdis

oorbenannte Hauptmann t>. 33raun, meltfjer ein intimer

greunb bes §errn t>. 28ert£)er mar, matfjte mefjren-

teils ben (Sroupier, unb mäE)renb biefer feiner gunftion

gefdjafj es eines £ages, baJ3 i^n gmiftf)en einer grau

t>. ^penbridjj, geborenen t>. ^3ofedi, meiere eine paf-

fionierte ^fjaraofpielerin mar, unb bem 23anfier felbft

ein 3SIutftf)Iag bergeftalt rührte, ba|3 er nidE)t mieber

lebenbig mürbe.

Jjn bem 3aE)re 1780 fyatte bie junge Jpergogin bem

£anbe freubige Hoffnung gu ermünfc£)ter 9Tarf)fommen-

fcfjaft gegeben. 3n ^egie^ung fjierauf lieg ©oet^e ein

DItelobram aufführen, mogu ber meE)rgebad)te (Säubert

8*
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bie DItufi! fomponierf fyatte. ©er ©egenffcanb mar

fotgenber: ©ine 2tnga§[ ©nomen bemofjnten einen

raupen gelfen als iE)c (Eigentum; icE) mar bas §aupt

berfelben unb erfcf)ien mit milben, bod) nad) ber DTtufi?

georbneten ©eberben. ©in mit oberer ©ematt begabfer

3auberer fraf §ergu unb verlangte: es foECe biefer Reifen

folange bearbeitet merben, bis man auf eine ge^eimnis-

ooKe (Stelle lamz, in melcfjer fidE) ein bisher unficfjtbarer

©tfjag bepnbe. ©er ©nom gab gu erfennen, biefer

(5rfja§ gehöre iE)tn unb feinen ©eiffern, unb er merbe

iE)n gegen alle Dltäijte gu bema^ren miffen; iif) rief bie

übrigen 33erggeifter herbei, trug i^nen bas Verlangen

bes munberbaren SQTannes oor, unb fie erflärten fidj

burtf)aus abfällig, mogegen (Srfierer, mie itf) midj nodE)

erinnere, bie 2Sorte ausfprarfj:

„Jpinberft bu miif), fo fag idj bir: bie größte ^3ein,

„mit ber ein ©nom beines ©teilen je betaben marb,

M £)äuf' idj auf bid); in gasige ÄriftaUe eingefdjloffen,

„follft bu bie morfdjen ©lieber emig gutfen!"

©er erfte 2l£t enbefe unter ©ialogen, Pantomimen

unb Sängen ber 33erggeifter bamit, ba$ ber 2lnfüE)rer

ber ©nomen allen 2(nforberungen bes ^auhztets miber-

ftrebte. 3m Seiten 2(5t fudjte ber 3auberer abermals

bie ©nomen burrf) gro^e 25erfpred)ungen gu geminnen;

namentlich fteUte er iljnen oor: fie foHten, menn fie i^m

beE)iIfli<f) mären, in einen gang anberen, befferen 3uftanb

kommen, unb \iatt biefer raupen, graufen^aften 2S3ofj-

nungen in bie angeneEjmfte ©egenb unb £age oerfegt

merben. @ie bequemen fid} aHmä£)Iitf) unb fangen an
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gu arbeiten. 91tamf)eclei einzelne Cscfcrjeinungen geigen

fitf) in bem S5e ^fßn » Pantomime, Sang, ©ialog mecrjfetn

mit angemeffenec DItufif. £)ec bcitte 2l!t beginnt.

SelfenftüdJe löfen fitfj ah; bec Qauhziez u"^ bez ecfte

©nome regen bie 2lcbeitec an; bie Pantomime micb in

ausbcucfsöollec 28eife foctgefe^t; man fommt enblidt) im

arbeiten auf bie ecmünfrf)te (Stelle; mit einem DTtale

ift bec Ie§te (Stein gefpcengt, unb ein fdjönec fönabe t>on

bec feucigften DItorgencöte fp^ärifdE) beleuchtet, liegt

fceunblirf) auf cofigem ßagec. 3n ^ßm 2tugenblic? t>ec-

manbett fidj bas gange £E)eatec untec ftf)aueclitf)em

©etöfe, untec Bceugroeiß Dom §immel ^ecabfaüenben

gieuecflammen unb caufdtjenbec DItufif in bie anmutigfte

©egenb; bec §immel ift t>oUec ©enien; bie ©nomen

f)aben fictj in liebliche Änaben oecmanbelt, mit 33Iumen-

fcängen um ba& Qaupt unb geftonß in ben §änben,

gu benen fitf) ebenfo !ofiümiecte actige DTtäbcrjen gefeUen

unb bie fcöE)Iitf)ften £änge beginnen. Unoecmecft fyatte

fitf) eine 33cücfe t>om £f)eatec aus bis gu bec ©ftcabe,

mo bie ^jeccfcfyaften fafjen, übec ba& ^actecce gebilbet;

bec ceigenbe &nabe micb t>on bem fämtli(f)en £f)eatec-

pecfonal in einem 33[umenforbe gu bec^pecgogin gebcad)t;

unb fo enbet ba& (Spiel. 1
)

23oc me^cecec Qzit fyattz bie ^pecgogin 2(malie ben

©ttecsbucgec (SommecaufentEjalt mit £)em gu -Xiefuct

Dectaufdtjt, ido man cujnlirfje f(f)öne -Sage öeclebte. 23»on

eingetnen Sjocgängen fann idj nuc E)infidE)tIidE) beß be-

Jannten gif<f)ecftüdfe ©cmäEjnung machen, bem audj icE)

an gmei Ejeitecen (Sommecabenben beimoEjnte. 2
) £)ie

Äocona (ScE)cötec fpielte bacin bie §auptcotte unb ec*
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marb ficE) burrf) i^re ©ragie unb £ieblirf)feit ben üoCC-

Eommenffen 35eifaII.

©iefer im ©ru$ erfif)ienenen ©arftellung folgte beibe

SQTal eine gmeite, t>on ber aber, foüiel irf) meifc, nirgenbs

etmas gu lefen ift.
1
) @5 mürben nämiirf) fogenannte

Ombres chinoises mit lebenben giguren gegeben,

©er ©egenftanb mar bie ©eburt ber 3Qftineroa; (Sieg-

munb ©etfenborff fyattz bie DItufiE bagu gefegt, unb bie

gange Sjorffellung, bei melier hinter einer transparenten

ßeinemanb bie giguren natürlich nur im Profit er-

fd)ienen unb fitf) bemegen fonnten, na^m flcE> boif) artig

genug aus. Jupiter, in ber ^3erfon bes DItalers &raus,

auf beffen ©futtern ein foloffaler ^3appenEopf befeftigt

mar, fafc auf feinem £E)rone unb rTagte über föopf-

fif)merg. DIteine 253enigfeit, als ©anmmeb auf einem

2lbter hinter iE)m ftf)mebenb, reifte iE)m ben Dteftar;

bie &opffcE)mergen oermeEjrten fitf), unb id) mürbe in bie

£üfte gegogen, um auf 23efef)l bes SIsfulap ben Julian

gu beftellen. ©iefer in ber ^erfon bes §odE)feIigen ©rofj*

fjergogs, in ber einen §anb einen Jammer, in ber anbern

eine 2lrt 33recE)eifen E)altenb unb ein (5dE)urgfeII oor firfj,

Eam nun an. 2ts!ulap gab burtf) Pantomime gu oer*

nehmen, baJ3 nur oermittelß einer Srepanierung gu

Reifen fei, unb narfj oielem 28iberftreben entfd)IoJ3 fidEj

23ater 3euß 3U tiefer Operation, ©er ©annmeb mufcte

iE)m ben Äopf galten, unb QSuüan fegte ben Srepan

auf. Dtacf) mancherlei munberlirfjen 35emegungen bes

SMEans unb greulichen ©eberben bes Patienten fpaltete

ficfj ber &opf, ber £)lnmp öerbunfelte fidfj, eine fleine

Dltineroa entfprang aus bem gefpaltenen Stäupte, fenfte
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fidEj in bie Siefe rjerab, unb oergrögerte fidEj oermöge

einer gmealmäftigen 9Itafif)inerie oon DItoment gu Dlto-

ment, bis fidE) bie frfjlanfe ©eftalt ber Corona (Schröter

als Dltineroa, mit gang leitfjferr ©age bebest bergeftalt

in i^rer SjoIIfommen^eit geigte, ba$ man alle Seite bes

fc£)önen Körpers oorfrefftiif) fe^en fonnte. DItefjrere

©ötter bes Dtnmps, unter 2lnbern 2lpott, erfcrjienen unb

bezeugten iljre greube. DTtan bebeifte nun bas §aupt

ber Dltineroa mit bem ^petrn, legt iE)r bie 3Igibe an,

gab iE)r bie Sänge in bie §anb, unb ©anomeb fegte

i§r bie (Su(e gu güfcen. £)ie fctjöne ©öttin mürbe be-

munbert; f)immlifd}e DItufi! unb ©rjorgefang liefc fidE>

(jören, unb fo fiel ber QSorEjang oor ber transparenten

ßeinmanb nieber. (Siegmunb t>. ©eölenborff Ejiett einen

(Spitog, unb nadj) eingenommenem (Souper fufjr man

mieber nadEj 2öeimar guru$.

£)ie 2(nneE)mIid;!eiten, bie intereffanten 33ejtuf)e t>on

§o£)en ^errftfjaften unb ©eleEjrten, meiere ben länbliifjen

2lufentE)aIt ber grau ipergogin einem gerrara gur (Seite

geftellt Ejaben, E)örte man im 3fn- unb ^luslanbe allgemein

rühmen. 3jdE) für meine ^erfon fann jeboef) nidjts

9täf)ere£ hierüber angeben, meit bie glängenbfte ^ßeriobe

biefer frönen Sage in bie Qeii meines Abganges nadEj

3ena fällt. 23on bem berühmten (Seume unb 3atfyatia&

ferner 1
) E)abe irf) aber nod) lange nacE) bem 2lb-

leben ber 3poc£)feligen ipergogin-DItutter bie §ulb unb

bie glüdftidjen Sage preifen E)ören, bie i£)nen in Siefurt

guteit geroorben finb.
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^m 3a6ce 1781 Ejaffe fidE) ber -Xrauerfatt ereignet,

/\3 ^ a6 ^* e ^ en 10. (September geborene SPringeffin nad)

menigen Sagen mieber t>erfcf)ieb. Sie gange (Sfabf

narjm aufrichtigen 2(ntei[ unb beütagte bie geliebte

.Spergogin, meldte nocf) einige Qeit nac§ ^ ßC Sfäeberfunft

nic^t gu einer t>ottftänbigen ©efunbE)eit gelangen Sonnte,

©ieö entfc^Iafene fürftticEje &inb ift in ber (StabtÜrc^e

beigefegt.

9TicE)t lange barauf mürbe bie ältere, wenige 3a6re

tmr^er geborene Springeffin ber ipofbame gräulein

t>. 2S5aIbner gur Gsrgietjung gegeben, ©iefe aber in

iEjrer §offteHe bunf) baz gräulein fc. ^iebefel erfe^t.

£ef$tere mar moE)l nic^t meE)r in ber erften 33Iüte, allein

botf) im gangen nodE) jung gu nennen, fe^r fif)ön ge-

mäßen, unb mürbe fpäterEjin nur griffen genannt,

©er §ergog fomie mehrere Äaoaliere unterhielten ficlj

fe^r gern mit iE)r. ©0 maren audEj gu jener Qtit 1
)

gmei Ferren o. Stiebetfer, aus ©ifenatf) gebürtig, gang

frifdEj au$ "^arb angekommen. (Sie Ratten in jener

Qauptfiabt einen Dnfel, ber fitf) i^rer bergeffalt an-

nahm, ba$ fie tjier als reiche junge £eute erfd^ienen.

©er jüngfte oon iEjnen, ber befonbers guoorfommenb

gegen bas genannte gräulein mar, fd^ien ©emfelben

nidE)t unangenehm. 33eibe trüber mußten Diel Don

gxan!rei(f), namentlich oon 9£obe<5pierre, dKavat unb

ber ©uiHotine gu ergäben; ber ältefte mar ein 23irtuo£

auf ber Violine, feE)r gefprätf)ig, aber meber IjübfdE),

nodjj angenehm; er erhielt ben Seinamen „ber grofce

33aron." ©er jüngere hingegen mar beibes; fein gier-

Iitf)e$ unb freunblirfjes 33ene£)men fanb überall 25eifaH.
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(Sie galten l)ier als DItobemufter. Sie mel)rffen jungen

£eufe fteibeten fiel) nacl) il)rem 23orbilbe, frifierten ftcE)

mie fie, fegten ben feut natf) il)rer 225eife unb ahmten

fogar i£)re Spaltung unb il)ren Sang naif). ©urclj fie

mürben bie grangaifen Oltobe, bie itf) nie Dörfer ge-

fe^en l)abe. (Sie erhielten bas ^3räbi?at als Kammer»

rate, ©in feE)r eleganter ^Poftgug unb ein DItoljr in

i^rem ©efolge erregten 2iufmer£fam!eit. ©er jüngere

blieb in unferer 3törje unb marb jebergeit geartet,

©er ältere ging balb t>on l)ier ab unb ergab fidE) einer

unmürbigen Lebensart; er ift als (Spieler gmifrf)en

^Pöfmed! unb 9£ubolftabt t>or o!E)ngefäE)r 20 ^afyzzn auf

fe^r fifjnelle 22>eife mit Sobe abgegangen.

^Xiejenigen gräulein, Don benen i<f) früher ermähnt

/%*• fyabz, ba$ fie oft in meiner (Sltern §au$ unb §um

Seil mit ©enfelben üermanbt maren, Ratten in fe^r

furger %z\t DItänner befommen. @in gfräu^in 2lugufte

D. föünsberg Dermalste fictj mit bem &ammerpräfibent

t>. &alb; fie mar oermögenb, unb itjr ©emal)l machte

Dielen ^tufmanb. 1
) 3^re ältere (Scfjmefter Ijeuratete

ben gotl)aifrf)en Äammer^errn t>. Uecfjtrig; ein gräulein

t>. Dppel ©effen 23ruber, bamals in meimariftfjen©ienften;

bie gmeite einen ausmärtigen Dberforftmeiffer; ba$

jüngere gräulein t>. 3lfen ben Dfrttmeifter t>. £id(jten-

berg; ein Sräulein t>. £asberg fyatte früher fcljon ben

Hauptmann t>. 9fr>tl)maler geel)lidE)t; (Siegmunb t>.(Sea1en-

borff befam ba& fdE)öne gräulein t>. &alb; ber Kammer»

§err t>. Qua bie jüngere ö. &alb, unb DItajor t>. griffdE)
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meine ©cljmefter. 2lutf) maren nun gmei gräulein

t>. £>ertel f)erangemarf)fen; bie jüngere mar E)übfif) unb

artig, entfernte fidE) jebocl) fpätertjin megen einer Un-

anneEjmlidcjfeit unb mürbe natfjfyer bie ©emal)lin bes

gürften D. &arolatr> Sie ältefte mar feljr unterrichtet,

migig unb in allen ©efeUfcfjaften mol)lgelitten.

DItit bem ^afjre 1782 fiel ber ^räfibent b. &alb

in Ungnabe, erhielt eine ^3enfion unb Derliefj 2S5eimar.

©el)eimrat t>. ©oettje übernahm ba$ Äammerpräfibium

auf Eurge Q&U unb es mottte öerlauten, als Ijabe ©oettje

einigen 2lnteit an biefer ©ntlaffung getjabt. 3;n ber

22>at)rl)eit beruhet aber, bafc Äalb mancherlei 23er-

fctjulben l)inficf)tliif) ber ÄammerDermaltung auf fidE)

gelaben, namentlich baJ3 er bei einer 2lnmefen§eit bes

Jpergogs in 2IHftebt, mo er gleichfalls zugegen mar,

eine anfetjnliifje 2lfquifition Don liefen gu feinem ©ute

&albsrietl) unb gmar, mie man fagte, auf eine feljr

gmeibeutige 223eife gemacht Ijatte. (Sbenfo matjr ift es

aber auc^, i)a$ man, obgleich alle diejenigen, meiere

©oetEje nitjt gern faljen, mol)l geneigt maren, itjm

mancherlei gur £aft §u legen, bod) nidtjt einen einzigen

gall aufführen fann, mo £>erfelbe &orfäf$Iicf) irgenb

^emanben gefc^abet rjätte. Octjrieb man i§m auefj

einigen Egoismus 3U, fo mufcte man bod) jebergeit

anerlennen, ba$ er irjn nie auf Soften 2lnberer ge-

übt rjatte.
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^!m grüE)jaf)r 1783 ^ erlebte ©fabf unb £anb bie

/\J 9ro6 e Jceubß» einen ©rbpringen gu erhalten. 2UIe,

meieren jene 3 e^ noc5 im ©efrärfjtnis fd^mebt, merben

betätigen, bafj jebermann in eine 2lrt von frohem

Taumel verfetjt mar, mie er mo§t feiten erlebt mürbe,

©ei bem -Xaufaftus faE) man eine fold^c DItenge von

bürgern unb ßanbleuten auf bem gürffentjauspla^e

verfammelt, bafc mir ^ßagen Dttppenftöfce empfingen unb

austeilen mußten, um nur mit Dltü^e unb 9Tot natfj

unferer 28of)nung im ©elben (5rf)loffe gu gelangen.

3n foldjem 23otf$brange gefcE)af) es, baJ3 mir bie

von ber grau .Jpergogin erhaltene Ur^r, für bie icf) eine

neue, elegante, efmas lange Rztiz erfauft fjatte, aus

ber Safere gebogen mürbe, liefen für mitf) feE)u un=

angenehmen Vorfall fjatte mir ber 9£eifemarftf)all

v. &Onfomftröm, meiner meinem 23ater unb alfo auet)

mir nirfjt gemogen mar, noef) babunf) fe^r verbittert,

baJ3 er allgemein, aber gang fälfrf)Iidj verbreitete: itf)

r)abe biefe UEir verfauft unb jene 2lrt bes 23>erlufteö

nur vorgegeben.

9?acE)bem fidE) bie §ergogin notf) im §erbft laufenben

3;afjres t>on ben Solgen iEjrer ©ntbinbung mieber erholt

tjatte, veranftaltete man ein fogenanntes 23enetianifif)es

Karneval, meldjes ber jpergog perfönlidE) anführte.
2
)

©as beiliegenbe 23ergeirfjni5, melrfjeö id) norfj unter

meinen papieren vorgefunben fyabe, enthält bie Dtamen

ber babei aftiven ^Perfonen fomie bie einzelnen 25or-

fteUungen. Um fedEjö Ufjr famen bie sperren auf bem

gürftenljausfaal gufammen; ^Pferbe unb 25agen gelten

auf bem §ofp!a§e. £)ie Qimtwr ber .Spergogin befanben
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fiel) befanntlidE) natf) bem ^3arfe gu, mo fie t>on bem

Carmen unb treiben bei ber 2lufffeHung ber DITasferaben

menig ober gar nichts oernatjm.

©obalb ber 3U9 an 3^ann unb 9?of3 in bie ge-

hörige Steige gefteUf mar, burtfjgog man faft bie gange

©fabf unb fam gulegf nacf) bem gürftenfyaufe gurüc!.

£>ie §ergogin betraf ben 35aIfon, unb jeber eingelne

2lnfüE)rer ftellfe fidE) mit feiner Umgebung unb feinem

©efolge cor bemfelben auf: guerffc ber Jpergog auf

einem fürfifrfjen ©dämmet, melier fidE> munberooll

leoierfe; bann bie übrigen in ä^nlid^er 2lrf. deinem

ber eingelnen 3u9 e fe£)tfc es an gacMfrägern, unb fo

mar es ein ©cfyaufpiel ohnegleichen, ©ie ©efettfcfjaff,

mettfje ben ,eingebilbefen föranfen' umgab, beftanb, ben

§errn t>. §enbridE) ausgenommen, auö taufer £)ber-

forftmeiftern; £>iefe Raffen efmas oiel 255ein gur ©färfung

bes ^afienfen, fomie gu i^rer eigenen oerbraud^f, mas

bann bei bem §offeffe, meines bem SKufguge folgte, gu

mandjer lächerlichen ©gene 23erantaffung gab.

nadtj ber §öcl)fterfreuticl)en ©eburf bes 2)urd)lauct)figffen

©rbpringen &art griebridE), ben 13. DTtärg 1783.

©in 23orfrab Reifer, in fürfifcE)er %m&>t mit Otofr-

fctjmeifen unb gähnen, angeführt Don bem £errn ©fatt-

meifter 35öl)m.

2ft)ro £>urdE)laudE)f ber jpergog, mit bem ipaupfforps, be-

treibet mit einem ©olman oon Drap d'or, mit Hermelin

aufgefcfjlagen, bie 235efte oon Drap d'argent. £)as

^ferbegeug fetjr reirf) garniert auf fürfifd£)e 2trf. gaifel-

träger, ^anitftf>aren unb 93Tel)rere gu gujij.
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©in illuminierter 28agen mif Xrompeten unb Raufen.

£)as föarneoal, geHeibet roie man bie Hofnarren im

mittleren Qz'italtzx. gemalt fmbef, auf einem mit ©crjellen

behängten ^ferbe: i£>err &ammerjun£er o. (Starbt.

Jperr STtajor t>. ^ritfdtj.

^)err $ammert)err t>. ©infiebel.

Scapin, Pierrot, Polichinell. jperr £ammerr;err

t>. ©ecBenborff nebft t>ier ^olicrjinetten gu §u§ t>or fidtj»

E)er unb oier bergleictjen hinten nad) reitenb, alle roeifj

mit roter ©infaffung geHeibet.

£)er 2X5inter mit einem langen mit ©iö unb Dteif ver-

brämten bleibe, auf einem mit roeifcen Bärenfellen be-

hängten ^Pferbe: ^err Dberftallmeifter t>. (Stein.

^acfelträger, ^ermelinfänger unb grönlänbifcEje

Bauern, aucf) ein Sapplänber 3U ^3ferbe.

©in Dritter in altnieberlänbifcfjer Xvacfyt; fdEjroarj

mit rot unb golbnen puffen unb bergteidjen Befefjung,

ber !Q\xt cjocf) mit geberbufcf;. 2Iuf einem fd^margen ^ferbe

mit rot unb golb reidE) gefügtem 3 eu9 e unD bergleictjen

(Schleifen: §err 'Preufc. (Staats- unb ^riegsminifrer ©raf

t>. 2Bertfjer.

gacfelträger.Qjier feiner£eute in rjier^u ge§origer£racfjt.

©in bitter in attbeutfrfjer £ra<£)t, 28eiJ3-2fttas, im

^urpurmantet, auf bem &opfe ein Barett mit Gebern,

reitenb auf einem meinen 'pferbe, beffen 3 eu9 9 ß tb mit

(Silber reict) gefticft: ^err ©etjeimerat t>. ©oettje.

£jaäMträger. Änaben, roeifc unb gelb in bemfelben

&oftüm.

©in Dritter, gang get;arnifdjt: 3perr^pofiun£er P. ©rottja.1
)

Statte gtoei geE)arnifd)te Änecfjte ~
öu Dfofc unb gmei

Üßappenträger gu §u^ mit ^atfeln.

©in Bergmann: ^err Dfattmeifter o. ßiccjtenberg.

©in Berggeift: §err ©etjeimrat 0. ©dparbt.

^acfelträger. Stoei föobolbe.

3toei polnifcfje 'iPferbejuben: jperr &ammerr)err Baron

0. 2Bertt;er unb ^err ^ammerjunfer 0. ©taff.
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gütjrten eine Goppel Don neun frönen, bem aperen

föammertjerm ü.233ertrjer gehörigen "^Pferben. gtatfelfräger.

33ier ^fuben.

©ine Bauernrjocrjgeit. Sa^u geworfen:

See Bräutigam: .Sperr jpofjunger t>. OTtanbe Iß lor>

Sie Braut: iperr ßieutenant o. Braun,

©er Brautführer: jperr Dltorig t>. SQTtanbelslor;,

Sie Brautjungfern: iperr ^ärjnbridj t>. Srütfcfjler, unb

iperr t>. DTtanbelstorj,

Ser jpocrjäeitbitter: .Sperr Hauptmann ü. 9Ttilr"au,

©er (Sctjulmeifter: Jperr ©raf t». 9Ttarfc£)alI,

Sie Brautmutter: Jperr Hauptmann t>. Srütfiijler,

Ser Brautvater, ©äfte unb bergleicujen: iperr Baron

t>. Sanfelmann, .Sperr Hauptmann r>. ©ermar, iperr

Hauptmann ü.Ototcjmaler, ^errLieutenant o.Benborf,

3perr öieutenant t>. £asberg.

(Sin 2Bagen mit ^pausrat, §ac£eiträger, Bauern, Sorf-

mufifanten unb oerfctjiebene bergteicejen mef)r.

Son &uirote unb ©ancfjo ^anfa: 3perr ^ammerejerr

t>. 2öebel, ^perr Jpofjunr*er t>. Qud.

^acfelträger; fpaniftfje Bauern.

Sie 3 ß i* : ^ ecc Hauptmann t>. ©aftrop.

^acüelträger als ©tunben; Vermummte,

©in Q23agen, eine ^ranfenftube bes , Malade
imaginaire' fcorftellenb, toorauf ber ©ingebilbete

föranfe, iperr ^ammerjunfer t». jpenbricfj, liegenb; neben

itjm fafcen: ber 2Irgt: ^perr &ammert)err r». (5 t äff, ber

DTotarius: iperr &ammercjerr t>. Slmsmalb, groei ^Ttönccje:

Jperr ^ammertjerr t>. 2Öi£leben unb iperr &ammerfjerr

t>. (Stubenooü, ber ÜMpotfjefer: ^perr o. (Stein, gtrei

^3aittaffen: Jperr t>. §ritfc£) unb §err Baron t>. Erjnfer.

©in illuminierter 2Bagen mit DItufiB.

©ine 2Irt 2lufgug, befteejenb aus 139 ^erfonen unb 89 'Pferben,

toie er bamals norf) nie gefefjen toorben mar.
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fä\a nunmehr ber Qeifpimfi ^ecbcigerüiff mar, in

/^/ meinem idE) auf 2l£abemien ge^en follfe, fo marb idEj

ben rjötf)ften §errfcf)affen präfenfierf unb in ©naben

enflaffen. 2lurfj bei biefer ©elegenfjeif lieft midE) ber Steife-

marfd^aH feine Ungnabe füllen. DIteine Vorgänger

§err t>. £obenmartf) unb ^perr t>. 33reifenbau(f) mürben

üor ifjrem 2lbgange gur ^errfdEjafflicEjen Safe! gelaben;

id) aber erfuhr erft (Sonnfagnaif)miffags 4 Uljr, baJ3

id) bei ber 2lbenb=(£our besfelben Sages am §ofe er-

fd^einen unb präventiert merben fottfe. %\\&> gefc^ar)

biefe ^räfenfafion Don feiner (Seife auf eine fefjr auf-

faüenbe, furge SSSeife, ftaff ba$ er mie fonft bei Ser-

gleichen einige GsmpfeE)lungsmorfe ausgufprecf)en pflegte.

(Sobann ging i(f) nadEj ^ena ah unb bin aufcer-

ftanbe, efmas ÜBeiferes t>on ben Vorgängen in 233eimar

roä^renb meiner Unioerfifäfsjarjre gu melben. 3n 3,ena

felbft faE) id} im grüf)Iing folgenben ^afjres, mie ber

.Spergog bei einer in ber 2lrf nie mieber erlebten ÜÖaffer-

nof über alle OTtaften tätig mar unb fidE> bergeftalf

ausfegte, bafc er in grofte £ebensgcfa^r gerief. Sie ©aale

E)affe einen fo f)oE)en (Sfanb erreicht, baft gmifcfjen bem

2S5affer unb ber oberften 2BöIbung beö (Saalefores faum

nocfj ein eHenr)o£)er Sftaum gu fernen mar, unb DTiemanb

tjaffe eö gemagf, bas Xoz gu paffieren. Sie armen

35emoE)ner ber an ber DltüEjIenlac^e gelegenen ©erber-

^äufer maren auf bie Sätfjer gefluchtet unb fctjrien um

§ülfe. Sa erfc^ien ber §ergog mit feinem ßeibjäger

(Seibel, orbncfe mit (Strenge eine Surd^faljrf auf &äE)nen

an, unb bie §ütferufenben mürben aufgenommen unb

gerettet. (£r felbft aber moUfe nid^f gurücfbleiben, ritt
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in bie 2S5affecf[uf, biß frd6> fd^nell über fein §aupf er-

laub, unb er märe öerunglücff, f)ätfe i^n nid^f fein freuer

3äger beim (Sdjopf [ober beim Sfocffragen] gefaßt unb

aus bem 2öaffer gebogen. [3m ©d&Ioffe, mo^in er ge-

bracht mürbe] mar nid)t minber bie gluf fo rjodEj

geftiegen, baß fämtticfje ^Pferbe bes bamaligen ©fatt-

meifters t>. 9tof)rfc£)eib in i^ren ©tauen erfran!en.

3u mehreren DTtalen fa£) idE> gmar ben gnäbigen

§errn in 3ena, !onnfe iE)m aber erft mieber im fönig-

IicE)en (Schlöffe gu 35erlin aufmarfen, mo er midj

bem Dbrift 33iftf)offmerber gu einer £>ffigier$anftellung

übergab.

9tacE) meinem 21bgange t>on 3ßna madEjfe idj nocf)

einen Slufenf^alt t>on einigen 253odjen in 28eimar unb

erfc£)ien mähren bbeffen einige DItale am §ofe; allein

ber §ergog mar fiefe abmefenb. ©er Dteifemarfd^aH

t>. ÄUnfomftrom §afte unterbeffen @tf)utben falber

2Seimar rjeim[itf) oerlaffen muffen, unb ber föammer-

tjerr t>. £ucf birigierte ben §of.

Sie 23ettomoftf)e Sruppe mar ingmifcfjen in 233eimar

ein^eimiftf) gemorben, unb id) entfinne mid£), in jenen

t>ier 2S5odE)en bie ,(£nffüE)rung ans bem (Serail' unb

am 2lbenb t>or meiner 2ibreife ben ,£>on ^uan' ge-

fe^en gu rjaben. 1
) 2(m Gsnbe biefer Oper ^utlaubte

idj midj bei ben ©urtfjlaudjfigfien ©amen, unb bie

§ergogin 21malie trug mir ©mpfefjhmgen an ben

^pergog Don 33raunfif)meig auf.
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Sfhtcmg- unb Äriegsnöte.

^^er £)bermarfrf)aH t>. 2S3i§leben galt gmar notf) als

/X-^ oberfter (£f)ef ber §of£)ausE)aIiung, [als §ergog

&arl 2luguft bie Regierung übernahm]; allein er mar

hänllicfy unb fe£)r feiten am ^pofe gu feljen. 2S5ir

Raffen iE)n t>iel lieber als ben t>. fölinfomffröm, meit

er fanff, Siefer aber off unfreunbtid) mit uns öer«

fufyr. o. &Onfomftröm, ber ftfjon unter ber §ergogin

2lmalie als &ammerjun!er d'honneur gebienf E)affe,

mar ein geborener ©darnebe, 1
) ein oollfommener

§ofmann; befonbers fpradE) er moE)I ba& beffe

grangöfifdE). @r mar lebig, Ijaffe fidE> aber feljr

in ©djulben gefteülf. 3n Qolb- unb filbergeftidifen

(Samt* unb 2lflasf[eibern machten bie Diepgen Äaoaliere

einen großen 2lufmanb; benn es mar nicr)f (Sitte, bie

jpofuniform, meiere mit ^(usna^me ber ^ornfeffet unb

§irfif)fänger mit £)er ber Jägerei biefelbe mar, an

irgenb bebeufenben §oftagen gu fragen. §iergu fam,

ba$ fidE) fo Diele biefer Ferren ^offgüge unb feEjr

elegante fogenannfe ^aefons 2
) anfd^afffen. 2ludE) maren

2lm toeimaclf<f)cn Jpofe. 9
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biß §a§arb- unb (Sommercefpiele fel)r an ber Sages-

orbnung; bal)er benn, mas fommen mufcte, !am, unb

fie olle mit 2lusnal)me meniger 2üoE)I^abenben in bie

§änbe bes Jjuben Ulilmann fielen, ber i^cem Ver-

mögen ben ©araus matfjte. ©er Dteictjtum, ben bie

bermalen Urjlmannfrf)e gamilie befi^f, ftammf mo!)I

großenteils aus jener Qtit 1
)

(So mar &Iin!omfftöm motjl für bas ^ofgere-

moniell, Beinesmegs aber für bie §ofo!onomie ge-

eignet. 3um ©lud f)affe man fcljon bamals ben

fiel) bis in fpäfere Reiten bemalten §of?ammer-9£at

&irmJ3 in £)ienfte genommen, ber fein 22»irtftf)afts-

facl) auf bas genaueffe gu ^anb^aben öerffanb. 2(Is

aber ber §err 3^eifemarfa^aü in 33erlin ein teures

^3orgeHanferDice für ben §of ange!auff, bie ©eiber bafür

aus ber &affe erhalten, folcfje jebocf) als 21nle^n in bie

feinige genommen unb in Berlin nicf)f begarjlt Ijatte,

übrigens aber t>on gaI)IIofen brofjenben ©laubigem ge-

plagt mürbe, fu^r er naif) Verlauf oon moI)I elf bis

gmölf 3aE)ren t?or Tagesanbruch, oljne ^emanbes Vor-

miffen mit ©ac! unb tyaä in fein Vatertanb gurücf.

©in Äammer^err t>. £ucf, ber als ein mürbiger

3QTann unb guter 28irt be?annt mar, trat interims-

meife an feine (Stelle, bem jeboclj balb ber nochmalige

£)berfammerl)err t>. ©gloffftein folgte, naif)bem ©effen in

§oI)er ©unffc fte^enbe grau 3Qftutter mit bem großem

Seil i^rer gamilie aus granfen in 255eimar eingebogen

mar. 2lber auc^ unter tiefem maltete föirmfens 235irt-

fd^aftsgeift nocl) immer fegensreicl) fort, unb ber junge

§ofmarfd)aH fcf)ien es infonberI)eit mit ben 21norbnungen
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am §ofe felbft unb ben ^ergogliifjen ^riöafauffrägen

%u tun gu E)aben.

£>ie 25ermalfung ber Kammer ange^enb, fo ifi es

ben bermaten nocf) lebenben 3u^^aren £)intängticf) be-

gannt, mie fidE) ber gnäbige .Sperr bei feiner erffen 33e-

fegung bes "präfibiums in ber ^perfon eines §ercn

ö. Kalb, (Sofjn bes penfionierten ^räfibenfen, feE)r t>er*

griffen Ejafte. ©erfelbe, früher frangöfifcfjer ßieufenanf, 1
)

ein fcf)arffinniger, migiger unb angenehmer junger DTtann,

nafym mäf)renb längerer 3 ß i* an ^en häufigen £uftreifen

bes gnäbigen ^errn feil, befreunbefe fitf) mit ©oet£)e,

unb mar ein beftänbiges ©lieb ber oben benannten

Äeffe. 9Tatf)bem ü)n aber ©ereniffimus auf mehreren

gmeibeufigen 25egen gefunben gu Ijaben glaubte, mar

er ber (Srfte, ber foforf, jebotf) mit einer nitf)t unan*

fel)nlitfjen ^3enfion t>erabfrf)iebef mürbe.

2(n feiner <&tati erhielt ©oefl)e in einer t>on ber

gemöljnlicEjen 2lrf abmeicE)enben gorm, jebodEj nur auf

furge Qtii, ^aö erlebigte ^3räfibium. DItan barf aber

mof)l mit 9^ecf)f behaupten, ba$ bie Kammerguftänbe

erft unter ber SSermaltung bes nochmaligen ©efjeimen

State ©cEjmibt ficlj mieber georbnet unb bergefialt ge-

beffert ^aben, ba$ fidj bis gum beginn bes natf)-

folgenben ©djlofjbaues bebeufenbe Kapitalien aufgefparf

gefunben §aben follen.
2
)

Unermä£)nf miEC itf) jebod^ nid)t laffen, mie ficlj ber

Jpodjfelige ©ro^ergog fdE)on früher in mancherlei äußere

polififcfje Angelegenheiten jener Qzit t>erflocl)fen Ijatte,

morunfer iclj befonberö £)ie bes be!annten gürftenbunbeö

berühren mill, ber nodE) gur Qzit König Sriebrfdjs IL

9*
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Don 'Preuften im ^ntereffe ber (Erbfolge ber 23nirifif)en

£anbe gegen bas .Spaus £)fterreidj fdjon gu (Snbe ber 1770 er

3af)re unferE)anbelt, aber erft natfj geenbigfem fogenannten

&arfoffeI?riege 1785 abgefdjloffen morben mar. t)er

§ergog fyattz mehrere Seifert in biefem 25egug unfer-

nommen; bo aber biefe Unternehmung Don feiten

"preufcens gegen bas ipaus Dfterreitf) gerietet mar, fo

moHfen es Diele ber altern Siener für bebenflidj finben,

bafj er fitf) l)ie unb ba in DTegofiationen gugunften

^Preußens gegen bas &aifer£)aus eingelaffen fyahz.

2luf biefer Steife befugte er meEjreremal ben üa*

maligen &urfürften (£rtE)at gu DTtaing unb E)af mo£)l

fetjr Diel bagu beigefragen, i)a$ ber gelehrte ©alberg,

ber gu jener 3 ß i* (Statthalter in ©rfurf unb Don b^n

meimariftfjen §errftf)aften fe^r gefaxt mar, bie

DItainger £oabjutorfteHe erhielt.
1
)

ClQ'aib natf) bem £obe griebrfdjs IL im 3at)re 1786

/%J nafym ber junge §ergog preufrifrfje ©ienfte unb er-

hielt als ©eneralmajor bas ehemalige 9?o§rfif)e föüraffier-

Dlegimenf gu 2lfif)ersieben. (Sr machte guerft im fol-

genben 3af)re ben gelbgug narf) §ottanb mit, ber

freiließ nidjf lange bauerfe unb awfy Beine ©elegenEjeif

gu irgenb einer 2lusgeid)nung barbot.

3m 3aE)re 1790 reifte er mit anbermeiten preufji-

fcE)en Sruppen an bie öfterreidjif(f)e (Srenge nadj

(5d)Iefien, mo es aber niif)t gu £ätliif)£eifen fam, inbem

bie Armeen nad) bem 9£eitf)enbatf)er föongreji} mieberum

frieblirfj in if)re £änber gurütfmarftf)ierten. DTocE) Dor
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tiefem Dtticfmarfdj erhielt er jebotf) bie ^nfpeftion über

bie fogenannte 9Itagbeburgifif)e föaüaUerie.

£)er große ©efatte, ben ©erenifffmuö an bem

preußififjen DItilitär fanb, ber bamit oerbunbene 2lufent-

§alt in 35erlin fomie in feiner ©arnifon Qlfifjersleben,

bie 33arforcejagben, bie er, menn er in 223eimar an-

mefenb mar, fortmäl)renb betrieb, meiere iE)n aber auc^

häufig nacl) ©effau sogen, unb bie teuren ^Pferbe, bie er

bagumal unmittelbar aus ©nglanb fommen lieg, ©ieß

alles mag moE)l fdejon gu jener3ei* t>iel2lufmanb öerurfad)t

Ejaben. ^iergu fam fein großer ^pang gur greigebigfeit,

vermöge beffen er fo manchen armen preußifeljen Dffi«

jier, unter bie irfj midj felbft banfbar rennen barf,

große 2Sol)ltaten erzeigte, fomie er aud) häufig feine

beften ^Pferbe an ©eneräle unb (Stabsoffiziere um
fdjlectjte „gerabe auf" oertaufa^te, menn er fiel) liefern

ober 3enem gefällig bezeigen mollte.*)

225enn es aber mol)t in ben 23erl)ältniffen ber

großen sperren nidE)f füglid) anbers fein fann, als bafc

fie bis in bie reiferen 3al)re mit bem eigentlichen 235erte

*) 35emer£en aber muß icf) babei, mie überhaupt öor ber

frangöfifc^en Kampagne abfeiten ber preußifc^en &at>allerie

ein übermäßiger £urus getrieben mürbe unb es bei ben

Dtegimentern erften langes im 'pferbeljanbet gebräuchlich

mar, nur oon 10 ober 20 £ouisbors gu fprecfcjen, inbem man
bie 3a^l öon 100 ftets oorausfeßte. Den (Etjampagner trän?

man gumeüen aus fteifen ©tiefein unb oertaufctjte getDÖEm-

tictj bei Fällen unb bergleic^en bie Uniform mit ber toft-

barften 3i t>il£le iDun 9' metetjes altes ieboct) mit bem %afyze

1806 in großen 2£&fatt fam.
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bßö ©elbes unbekannt bleiben, mcil il)re Waffen im ein«

gelnen t>on ©ienern oermatfet roerben, bie getoöljnlid)

dtat [Raffen, um fiel) niif)f unangenehm gu matten, fo

fdjeint auc^ £)ie$ in frühem 3 e^en & ß i unferm alloer-

eljrfen &arl Ülugufi ber galt gemefen gu fein. 233ollte

er jebod) mirflid) fparen ober gar fpefutieren, fo fiel es

in ber Dtegel gegen feine ©rmartung aus, inbem er off

t)a$ Unglüal Ejaffe, fiel) unguoertäffigen £eufen angu-

oerfrauen.

©iefe 33emerfung, meldte id) mir nur auf mieber-

l)olfen 23efel)l gu matten erlaubt fyahe, grünbef fid)

teils auf meine ^agengeit biö 1783, teilö auf bie 3 ß^

Don 1786, roo mitfj ber l)od)felige §err nad) meinen

brei ©fubentenjafjren nad) Berlin lommen lieft, unb

perfönlidE) ben Dbriftteufnant 33ifd)offmerber x
) gu einer

Dffigierfielle in preufcifdje ©ienfte empfahl, bie idj benn

audj ein paar DItonate barauf bei bem Regiment

(5d)tt>arg in steige erhielt.

Um jebod) nod) ein fpegieUeö 33eifpiel t>on bes

gnäbigften §errn DTtunifigeng gegen mid) felbft angu-

fü^ren, erlaube id) mir nod) banfbarlid) gu bemerfen,

ba$, als midEj ber Obriftteutnant 33ifd)offmerber in

35erlin, bei bem id) mid) tägliclj melben mufjte, nadj

einiger Qzit befragte, mie es um meine 33arfd()aff aus-

feile, er, nad) bem meinerfeits erfolgten 2ldE)felgua1en,

fotgenbe 2Borte fprad): „3fjr §ergog fyat mir anbe-

fohlen, (Sie mit ©elbe gu unferftü^en. 25erfd)tt>enben

(Sie nichts, aber laffen ©ie fiel) auc§ nid)ts abgeben!

©enn er ift gegen fo t>iele ÜHuslänber mot)ltätig unb

mirb bei einem 3n^änber nichts fparen motten."
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Jjn Steige felbft fanb irfj eine nidE)t unbebeutenbe

(Summe gu meiner ©quipage 1
) oor, meldte ber ^pöif)ft«=

feiige an ben bafigen ©ouöerneur fyattz fdrjicfen taffen

unb moburdEj iif) halb nacf) meiner 2lnfunft in an-

genehme 2SerI;ö[fniffe lam.

©ebenfen mug iif), ba$ man bes meimariftf)en

.Spergogs nidEjf nur in biefem Seile (5if)lefien0, fonbern

autfj bei ber gangen übrigen 2irmee ffets ru^mooll ge-

baute, meld^eö faft jebem 233eimaraner Vorteil bradfjte,

ber mit bem preugifdEjen SItilitär in 33erüE)rung fam.

25on biefer allgemeinen 23ere£)rung mar irfj fcfjon

2lugengeuge, afe er im 3>al)re 1788 in Begleitung bes

gürften 5can S öon ^ßffau bei ber t>or bem &önig

SriebridE) 2SiIE)eIm gehaltenen Dteöue perfönlitf) in

Steige erfcf)ien unb ein paar Sage bafelbft gubratfjte.

3m 3a^ce 1789, roo idj) fdjon £eutnant in bem

neu errichteten ©renabierbataifton gemorben, erhielt idE)

gmeimonatlitfjen Urlaub narfj meiner QSaterffabt, fyattz

aber nidjt ba$ ©tue!, mief) bei meinem £anbesE)errn

perfönlidEj melben gu tonnen, inbem idE) mehrere 2lus»

ftüge gu einigen ausmörtigen QSermanbten machte, er

aber bei meiner jebesmaligen Sfcidifunft abmefenb mar.

Sticljtöbeftomeniger erhielt id^ einen Bemeis, mie fetjr

ber ©urtf)laud^tige ©enecal auf bie ftrengfte Beob*

acrjtung im milifäriferjen 2lngug E)ielt, inbem er mir burdEj

ben Dttttmeifter o. £itf)tenberg einen 23ermeis barüber

geben lieg, bag ictj meinen UniformsEjut mit einem

meinen geberbuftf) gegiert fyatte, bergleid^en bie ©ce-

nabieroffigiere in Steige gemöEmlidE) augertjalb ber

^Parabe ober beö eigentlichen ©ienfteö gu tragen
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pflegten. 233elcfjem guten greunbe idj tiefen £abel gu

t>erban!en fyatte, Itjabe idEj nie erfahren unb audj nitf)t

meiter nad)fpüren motten. 2lte aber unfer Regiment

mit bem fdjlefifif)en &orps, meines unter bem &om-

manbo beö Surften §oE)en!of)e an bie öfterreiif)ifrfje

©renge oorgerücft mar, feine ©arnifon mieber belogen

fyatte, mürbe itf), t>on ©emfelben auf 2Serbung natf)

(Stabtilm gefd^icft, oon meinem gnäbigen §errn Sanbes-

E)erm in 2Beimar feE)r £)ulbreitf) empfangen unb erhielt

vermöge feiner 2(norbnung, manchen 9£e£ruten aus bem

bafigen 3ucWau fe «

^Vtn 3>aljre 1792 empfanb irf) grofce greube, als id)

\J i£)n nad) ber ©innaEjme oon £ongir>9 im ©efolge beö

Königs unb bes aus ^3aris entmicf)enen Dltonfieurs x
)

in biefer ©tabf erblitfte, meldte bem £e§tbenannten

gleidEjfam übergeben mürbe, hierbei ift mir nocfj bie

£ärf)erlitf)feif erinnerlich, ba{3 £e§terer eine 2lnrebe an

bie bafigen Bürger richtete, bie er mit ben 253orten:

,,Peuple genereux!" begann, ob fitf) gleich feine eingige

ermac^fene ^3erfon fefyen lieg, alle §äufer unb £aben

oerfcE)Ioffen maren unb man nur einen ©tfjulmeifter mit

einem Raufen &inber auf bem DItarfte oorfanb, meldten

biefe 2lnrebe gemig nidEjt getfen Jonnte.

DTacE) ber Äanonabe t>on QSalmn unb mäfjrenb bes

Dtticfgugeö t>om föreibeberg Ijatte itf) naif) 23erbun Ur-

laub erhalten, um bafelbft meine bem 2(nftf)eine narf)

verlorene (Squipage oon neuem gu ergangen, bie idEj

jebodE) bafelbft mieberfanb. Untermegs traf irf) ben ge-
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liebten £anbesl)erm, ber fein Regiment gurüiffüljrte

unb micf) fel)c gnäbig bemillfommnete, als er mit ein-

brecl)enber 9Tad(jt in einem frangöfifdt)en ©orfe fein

Regiment einquartieren lieg, unb mir erlaubte, mit il)m

unb feiner Umgebung in ber bafigen Kirche auf einem

(Strohlager gu übernachten.

©es anbem £ages beurlaubte itf) micf), traf il)n

aber in Begleitung bes ^ringen £ouis Don 28ürttem-

berg in Qjerbun mieber an unb marb gur £afel ge-

loben, ©s mürbe Diel über biefe unglücflicfje Kam-

pagne gefprocfjen, nidEjt meniger, ob, mann unb unter

melcfjen 35ebingungen ber griebe mol)l mieber eintreten

tonne; im begug beffen mir norf) folgenbe 233ecf)felrebe

mer!mürbig geblieben iff:

©er ^ring gu bem £>ergog: „©iefelben merben

fo glücflicf) fein, nadt) erfolgtem grieben mieber in

3>l)r £anb eingießen gu fonnen, mo es 3>l)nen an

nichts fehlen mirb unb ficf) 3^re gamilie, fomie

^ebermann 3l)rer 2ln!unft erfreut. 3d^ bagegen finbe

nur (Stfjulben unb meift nicf)f, mie es mir ge^en mirb.

3>dE) merbe gu 3f)nen fommen unb 3^nen ein 2lmt ab-

pachten."

©er ipergog: „Von biefer Verpachtung möchte

icl) mol)l fdtjmerlicf) einen £alec ©elb erhalten, benn man

meiJ3, mie bie ^ringen begaben, übrigens foftet micl)

audt) biefe unglückliche Kampagne Diel ©elb, beffen idj

jetjt nur nodfj menig in ber Safere fyahe, moDon idEj

aber mol)l noc^ an Sander ein Seilten abgegeben

§aben mürbe, menn er um feine ©quipage gefommen

märe."
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9TicE)f lange barauf melbete ein Dffigier, baJ3 Diele

Chasseurs ä cheval um bas Säger beö E)ergogIicf)en

Dtegimenfe Ejerumfcfjmärmten unb fidE> mitunter fe^r un-

anftänbig betrügen. £)er gnäbige §err befahl, man

folle eine ©dEjmabron auffi^en laffen unb oor bem

£ager auffteHen. ©er £>ffigier aber entgegnete, es feien

fo Diele ^Pferbe oE)ne ©ifen unb gum Seil laE;m, bafc

eine gehörig imponierenbe 2(ufftellung fe^r fcfimierig fein

mürbe. 2Borauf aber ber §ergog ermiberfe: „Dtun, fo

meig itf) nur ©ebulb gu empfehlen, ba es ben gran-

gofen ftreng unterfagt ift, unfern Dtüctgug gu infultieren,

unb mir morgen mieber aufbrechen merben."

ß^ierauf mürben bie Winterquartiere gu granffurt

OL? felbft unb in beffen 9TäE)e belogen, mo bie ©unf)-

lauifjfigfie §ergogin i^ren @emaE)[ mit einem 33efudE)e

erfreute, unb idE) ba$ ©tue! fyatte, meine 2lufmarfung

machen gu bürfen.

2lls bie Belagerung Don DItaing ifjrem ©nbe ent-

gegen fc^ritt unb unfer Regiment, nun „0. Bor!" ge-

nannt, bie ferneren Affären Don Äoft^eim überftanben

E)affe, erhielt idE) 9Taif)ridE)t, bafc ©ereniffimus feiIneE)menb

natf) mir gefragt fyahz, unb ba auf ber §oc£)E)eimer

(Seife nidE)fö meE)r gu befürchten mar, fo marb mir er-

laubt, micf) auf brei Sage nadE) DItarienborn gu be-

geben, mo fidEj ber §ergog mit feinem Regiment im

£ager befanb.

©r mar, als idE) an!am, im roniglitfjen Haupt-

quartier unb feEjrte erft fpäf in ber 9tatf)t in fein $elt
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gurüc?. (Seine Begleiter, ber bermalige ©eneral t>. (See-

bad), ber ©eEjeime Dfatf 28et)[anb, gu jener 3^it (5e!retär

bei iEjm, unb bec t>erfforbene Hauptmann SSent, maren

in bem naEjeliegenben £)orfe 9Tieber«UIm einquartiert

unb gönnten mir ein ^Hä§rf)en auf if)rem (Strohlager.

33ei 2(nbrurf) bes £ages aber E)örte man ein lebhaftes

geuer, moburdj ficf) ber be?annte Überfall abfeiten ber

grangofen anfünbigfe, unb als mir fofort bie ^Pferbe

beftiegen Ratten, fanben mir aucf) ben gnäbigen iperrn

bereits ausgeruht unb einen großen Seit feiner £eib-

©tfjmabron in i^ren gelten erhoffen! £)er §er§og

mar, in ber DTteinung, bie grangofen fönnfen nur burrf)

9tadjläffigfeif irgenb eines Sjorpofiens fo meif gefommen

fein, J)ö(f)ft aufgebracht; bocE) fanb fidE> (Solches nidjt

begrünbef. £>er fommanbierenbe ©eneraE ©raf &alf-

reutE) E)afte oEjnffreifig bas Regiment, unb E)auptfäcE)ticE)

bie £eib=@ct)mabron gu meif üorgefcE)oben; er felbft mar

auf bem 3ägerE)aus überfallen morben unb nur mit

9ItüE)e enf!ommen. ©ein 2lbjufant t>. 23oJ3 ftarb halt)

barauf an einer bafelbft erhaltenen (SdEjugmunbe. £)en

©rafen, ben ^3ring £ouis gerbinanb fcon ^reugen,

melier mit feinem Bataillon bie grangofen mieber gu-

rüc!getrieben Ejatfe, unb nocE) einen öfferreicE)ifcE)en £m-

farenriffmeiffer fytxttz ber §ergog §ur Safel gelaben, bei

meEcEjer mir mit anmefenb fcieE intereffante ©efpräcEje

unb manchen £abeE über ben §ergog t>on 33raunjcE)meig

unb feine DItanifeffe fc>ernaE)men. 2lucE) f)ier empfing icE)

nocE) 33emeife ber großen fürftEicEjen greigebigfeif; icf)

mürbe, nadrjbem ficE) bie ©äffe mieber entfernt E)atfen,

in (Sereniffimi %dt gerufen unb t>on iE)m mit einem
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bebeutenben ©elbgeftf)en?, ja fogar mit einer 2lmoeifung

auf eine fd)öne boppelte (Schärpe an bas §aus ©arrafin

gu granffurt beglücüt unb trabte tiefgerü^rt in ba$

£ager t>on JpodE)E)eim gurücf.

2Uö aber natf) oollenbeter Belagerung t>on 3QTaing

ber §ocf)feIige J^ürft oon Dtubolffabt meinen 2lbfd[)ieb

aus preufjifdjem ©ienft unmittelbar beim &önig felbffc

untertjanbelt, mir fein 3Qfti0tär anvertraut, unb irfj

©old^es bem §ergog pf0c£)tfrfjulbig gemelbef fyatte,

fcf)ien er biefen ©djritt nic£)t moE)l aufzunehmen.

23on ben fpätern föriegsereigniffen, benen ber

§oif)fetige §err rufjmmürbig beimo^nfe, unb namentlich

t?on ber ©cf)taif)t bei &aiferslautem, mo er oornefjmlirf)

gu bem (Siege ber ^reufcen beitrug, toirb ©enerat

t>. (Seebad), ber ber &at>aHerie*2lffad!e perfönlirf) bei-

mofjnte, bas Diätere gu oerfünben miffen. *)

3m 3a^re 1794 üerliefc ber £)unf)[autf)tigfte §err

mit Urlaub bie ©rofje 2(rmee, melctjes ber &önig fetjr

bebauern muffte, toie ©effen eigen^änbiger Brief, ber

fidE) in bem 9Tarf)IaJ3 bes ,§ötf)ftfeligen mof)[ norfj oor-

pnben mirb, ba& Stöbere begeugt. ©r traf alsbalb

toieber in 22>eimar ein.

CYVei meiner nunmehr öfters eintretenben 21nmefen-

"CJ §eit in 2Beimar im ©efolge ber 9£uboIftäbter

§errfd)aften ober menn itf) fonft bas ©lud fyatte,

t>or bem gnäbigen §errn gu erftfjeinen, festen er mir

bod) nicfyf gang abgeneigt gu fein, toogu nun autf)

tt>of)l bie befonbere ©unft beitragen mochte, ber itf)
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mtdj abfeifen bes fjodE)feIigen ©eorg tmn DQTeiningen,

fomie felbft bes öerftorbenen gürften t>on 9£ubolftabf

rühmen burffe.

3n biefe Qz\t fiel bie 2lusmanberung bebeufenber

frangöfiftf)er (Emigranten, bie fid) in öoller DItaffe naif)

2S5eimar begaben unb narf) Dltaggabe il)rer 28ürbig*

feit Don bem attgefcl)ä§ten £anbesl)erm fe§r freunblidj

bel)anbelt mürben.

25on liefen allen mill idj nur ben ©rafen ©u»

manoir, ben ber .Spergog megen feiner föenntniffe unb

Talente in feine 9Täl)e gog, unb ben berühmten 9Itou-

nier 1
) ermähnen, meiner eine 35ilbungsanftalt gu 33el=>

üebere für junge (Snglänber erridjtete, bunf) meldte

QSJeimar in finanzieller §infic^f fefyr Diel gemann. gür

biefeö ^nftitut, fomie für bie 2l£abemie 3ßna ' mo fic§

bie beruljmteften ©eletjrten jener Qzxt, namentlich auclj

©dritter, einfanben, gefdjafj ba$ Dltögliclje, unb ber

gnäbige §err befafc eine mirflirf) begaubembe Qdafe, es

2lllen motjl unb befjaglitfj gu machen, bie ba$ ©lue!

Raffen, fiel) i^m nähern gu bürfen, ol)ne jebodE) feinem

E)oE)en ©tanbe ba& DItinbefte gu vergeben.

£)ie Sanbmirffctjaft, bie 35otanif unb alle 3me'9 e

ber föunft mürben in §ol)em ©rabe geförbert; ber

§err felbft unterfuctjte, berafefe unb unterftü^te mit

&raft unb (Srnft 2tHeß, mas t>a$ £eben bereichern unb

oerfd^önern Sann; aber aud) manche (Strenge unb

fifjarfen £abel tjatten ©ie oon it)m gu erfahren,

meiere er läffig in il)rem Sienfte fanb. 23on frül) bis

DItiffag ftanb gebeut fein 3*mmer offen, ber it)m etmas

oorgutragen l)atte, unb er ging bereifmillig in Mes
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ein, mas ba& 9Tü§0dE)e unb 2lngenefjme irgenb förbern

fonnfe.

2ln jebem gami[ienöer£)äliniffe nabjm er ben märmffen

2lnfeit; er mar bereif -$u Ejelfen, mo er fonnfe, unb £)ies

E)affe ifym bie §ergen feiner ©ienerfdjaff, feiner 35ürger

unb ^Bauern in ooHem DItaße gemonnen.

33e£annflid) mar bie £anbmirffcE)aff, fomie bie

2L5ert>ottfommnung jebes bamif üerbunbenen ©emerbes,

man lann moE)[ fagen: i§m gur £eibenfd}aff ge-

morben, unb biefem §ange E)af er große ßummen

geopfert, überhaupt na^m er es mif allen ausgaben

biefer 2lrf t>iellei(f)f nidjf genau genug unb mäfjlfe mot)I

nidE)f immer DTtänner gu biefem ©eftfjäffe, beren ^ftic^f

es £)äffe fein muffen, iE)n t>on gu großen Unternehmungen

abgurafen.

§ür ben ©arten gu 35eIoebere mürben bie feuerften

23aumftämme unb ©efträurfje angefcfmfff, bie feuerften

SSSerfe hierüber in bofaniftfjer §infid)f oerfdjrieben, für

bie SSerfctjönerung oon 2öeimar große ^3täne enfmorfen 1
)

unb ba$ 35aumefen möglid)ff betrieben.

£)as rjergogIicf)e 3tefibengfi£)IoJ3 mar mä^renb feiner

2lbmefenr)eif im gelbe mif einem neuen £)ad)e, aber

feinesmeges nadj feinem ©efaüen, oerfe£)en morben; er

fpracE) aus, ba$ fitf) £)asfelbe e^er für einen ©cEjafftall

als für ein f)errfd)afflid)es ®ehäubz eignen möchte,

©inem S^f^ motzte es übrigens nidE>£ unterliegen,

bafs bas ausgebrannte 9£efibengfd)IoJ3 nofmenbig mieber

bemo^nbar gemacht merben mußte; benn bas bamals

nod) Ianbfc§affIidE)e fogenannfe gürften^aus enthielt gmar

feE>r anftänbige, aber feinesmeges hinlängliche 9£äume.
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©in Seil ber kaufen mürbe bem nachmaligen Dber-

tjofmeiffer t>. 28o[gogen x
) überfragen, meldtjer früher in

mürffembergifdE)en £)ienfien, öon ba aus nadj ^aris

gefenbef morben mar, um fitf) im ©eftfjmac! im 33au-

mefen unb föunftmerfen jeber %zt gu t>ert>oH!ommnen.

(Sin ^3aar ^aöillons mit gtrMförmigen ©ackern auf ber

©frage narfj 33elüebere 2
) maren [eine groben erfterer

2(rf, unb bie 2lnorbnung im 3nnecn bzs bermaOgen

9£efibengfcE)Ioffe£, fomie bie SSergierungen alter 2lrf [inb

größtenteils fein 2S5er! unb geugen t>on feinem ©efdjmacüe.

©s barf jebocE) nid)f unermäE)nf bleiben, baJ3 nadj

©ereniffimi ©pegialbefel^e felbft off gang Dollenbete

3immer unb anbere Seile bes ©tfjloffes t>on ©runb

aus abgeänberf merben muffen, menn fie feinen 35eifaCC

ni(f)f erhielten, mobei er bann anerEannfe &unft?enner,

aber moE)I fetfen feinen &ammerpräfibenfen gu Dtofe ge»

gogen Ijaben mag. 3
)

(Sbenfo menbefe ber §ö(f)ftfelige .Sperr Diel ©elb

auf bie Sibliotfje!, infonberljeif auf bie beffen unb

feuerften, nidjf felfen auf feinen eignen 35efefjt geferfigfen

milifärifdjen Warfen, auf bie er bei feiner Steigung gur

©frafegi! befonbers t>iel gu fjalfen pflegte, ©er nadj

©cfjmibfs Ableben folgenbe Äammerpräfibenf @eE)eime

9£af t>. QSoigf E)af fidE) rooljl ftefs bemüljf, jebe ©elb*

E)inberniffe in begug auf feines gnäbigen §errn 2Bünfdje

unb Steigungen aus bem 28ege gu räumen unb fldE>

(Soldjes burdj bie ©inridjfung einer geheimen £>ber-

fammer gu erleicfjfern gefudjf, aus melier audj, fcmiel

man meijs, ber üeine §of ber fözau t>. ^peigenborf unb

iEjrer gamilie beftriffen mürbe.
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£)ie DJtuftertüirffd^aff gu £>bermeimar öerurfacrjte

ebenfalls übermäßige ausgaben, mogu eine förmliche

Dtieberlaffung ber ^Dirigenten nicfjt menig beitrug, meldte

tagelang bafelbft bemirtet merben mußten. SQftit ben

teuerften gellenbergfdjen Mer* unb anberen ©erat-

frfjaften mußten 23>erfuctje gemacht merben. ©roße

(Summen mürben auf (SdEjafe unb (3dE)afbötfe aus ben

entlegenften Säubern oermenbet; eine (Sdjmeigerfamilie

für bie Dttnböierjgudjt bortiger 9£affe herbeigeholt; alles

©ies in ber Überzeugung, ba$ ber baüon gu ermartenbe

Dtu^en bie in biefem 33egug erborgten ©eiber micber

bedien mürbe. 2lCCein es ermies fitf) in fpäterer ^eit,

bafc fitf) biefes ®ut in einem fo oerfdjulbeten 3 u
f^
an ^ e

befanb, ba$ bie gange (Sinna^me faum fjinreid&te, bie

^ntereffen gu bedien, unb nur nodj einiger Überfluß aus

ber Bierbrauerei entnommen merben ?onnte.

Ä!tn 3a§re 1804 mürbe bem meimarifdEjen £anbe bas

/\3 ©IM unb bie greube guteil, bie E)ocf)t>ererjrte grau

©rofsfürftin an ber §anb unfers bermaligen ©urtfj-

lautfjtigften ©rof^ergogs in 233eimar gu empfangen.

©iß ©ntgmeiung gmifcfjen Preußen unb bem fran-

göfifcfjen &aifer, oermöge bes unerlaubten ©urtfjmarftfjes

ber grangofen burdj 2lnsbadj unb BaireutE) mar ftfjon

gu biefer 3 eitl) be!annt, unb ©ereniffimus mar gemig

insgeheim unterrichtet, bafc es gmifc^en beiben 93Täcf)ten

gum 2(usbrutf) Üommen merbe. (£r unternahm batjer

alsbalb gu ^Pferbe eine genaue 9£e!ognofgierung bes

£tjüringer 20albes, paffierte 9£ubotftabt unb befahl mir
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bofelbft, iE)n burrfj ben gu biefem ©ebiet gehörigen 2(nteil

§u begleiten, tlber biefe 25albreife mufc nodj) eine

Äarte im 35cfreff ber 2Sege unb militärifif)en ^ofi-

tionen, bie er aufnehmen lieg, nebft einer 33efdE)reibung

t>or£)anben fein, über meiere ber §ergog SSernEjarb 1
)

fidE> mit feinem nunmehr feiig öerftorbenen bringen

unterhielt, als idE> bas ©IM fyatte, i^m in 28eimar

auf§umarfen.

DItit bem 3oE)re 1805 rüdEte ein groger Seil ber

preuJ3ifd)en 2lrmee in bas Ejiefige £anb, meines gmar

menige 33ebrüd!ungen etlift, bagegen bem gaftfreien §ofe

nicf)t unbebeufenbe 33efcf)merungen machen mugte, morauf

bann bas unglüdJlidf)e 3afjr 1806 mit allen feinen

ferneren ©reigniffen eintraf.

©er ^öd^ftfelige ©rogljergog mar inmittelfi als

©eneralleufnant unb 2lnfüf)rer eines föorps mieber in

ben afttoen preugiftfjen £>ienft getreten, erhielt aber, mie

man bagumal behauptete, gegen feinen 2Sitlen, aus

Ungunft bes «gjergogs t>on 33raunfdfjmeig mit feinem

&orps bie Spofifion bei Ilmenau angemiefen. Sag er

aber fein eignes 25atatllon in preufcififje Sienfte gegeben

l)afte, mürbe mol)l bie traurigften golgen gehabt §aben,

menn nidt)f bie l)ol)e ruffifdje Qiermanbtfcljafi fomie bas

Ijelbenmütige 33enel)men feiner E)öd^ftfeligen ©emaE)Lin

biefe ©efaljren glüdJlidj abgemenbet fyätte.

3c5 menbe miclj nun §u bem Qzitpuntt, wo ber

ljoif)felige ©rogljergog üermöge ber 35itten feines £anbes

unb ber (Sntlaffung feines Königs, metrfje ifjm ber ber-

malige £)berE)ofmarftf)aH v. (Spiegel gu (Sanbau an ber

(£lbe überbradE)t fyatte, bemogen morben mar, fein Äorps

2lm toeimarifcEjen £ofe. 10
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mieber gu oerlaffen unb aus preugifcrjen ©ienfien gu

treten, morauf er nact) Hamburg gurücfging unb fidj ba-

felbft einige 3 e^ auffielt.

Dtapoleon rjatte iE)n natf) 23erlin gerufen; er gögerte

aber mit feiner Steife barjin fo lange, bafc er ©enfelben

nicfjt merjr antraf, meines ber Äaifer mo£)I fe£)r übel

empfunben §aben mochte. (Sr traf nun am 3. ©egember

mieber perfönOcr) in 2öeimar ein unb narjm hierauf ben

t>. ©piegel ats Kammertjerrn für feine ^erfon.

^Vct) burffe irjm, als icf) gu jener 3 e^ au^ Sürftt.

/\J Rubolftäbtifcrjen ©ienft entlaffen mar, in ber

Qualität eines Zufallen gumeiten aufmarten unb lernte

tjierburcE) ben bamaligen Hauptmann t>. Dltüffling 1
)

nöF)er fennen. ©as Srjeater unb bie anbern Unter-

haltungen Ratten irjren borigen ©ang in gemeinter SQftafte

mieberum eingenommen, unb or)nerad)tet ber fd&»er-

erlittenen ^)Iünberung oon (Btabt unb £anb mar eine

2lbnarjtne ber einfügen §of- unb fiäbtifif)en Unterhaltung

in 2Beimar nierjt gu bemerfen.

©er Sitfiter griebe mar gefcrjloffen, unb bie Kontri-

bution t>on gmei 3QtiIIionen mürbe in unferm £anbe

burtf) bie Abgabe üon gmölf (Steuern geteiftet, meldte,

obgleirf) oEjne ftänbiftf)e 23ermiHigung ausgeftfjrieben,

bie bamals noerj fteuerfreien Rittergüter unb bie übrigen

©runbbefiger ofjne alles 255iberftreben entrichteten: frofj,

ben geliebten ßanbesfjerrn mieber in irjrer 'JRitte gu

miffen. ©er furg Ejierauf einberufene fogenannte engere
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2lusfdE)uf3, unter bem itf) mitfj aud} befanb, fanb jebocE),

alö i§m mehrere <5taat0frf)utbf(f)eine gur 23oIIgief)ung

üorgelegt mürben, 35eben!en, ©ies gu tun, menn nirfjt ber

gnäbigffe £anbes§err biß fjulbreitfje SSerficfyerung geben

mürbe, ba$ t>a$ öorfjer erfolgte ©teuerausfcEjreiben ah*

feiten bes ©ouoernements nur burdj bie £)ringlid)feit

ber Umftänbe geboten unb als bloße 2lusnaf)tne fidE>

fpäter nicE)t mieberEmlen foHte. 2S5ir fenbeten ben de-

putierten t>. ©gloffftein an unfern gnöbigften §errn ab,

unb er lieft uns t>erficE)ern, baJ3 unter feiner Regierung

ein bergleicfyen SSorfifjritt niif)t mieber oorfommen merbe.

£)ies nahmen mir banfbar gu ^rotofoll unb unter-

trieben in ©ottes Dtamen.

Dtadj erfolgtem £ilfiter grieben Ratten ©ereniffimus

bem föurfürft oon @atf)fen ben 2Sunfdj gu er!ennen

gegeben, ba$, menn ber föaifer, mie oerlautete, auf

feiner Sfaitfreife in ©resben eintreffen follte, er iE)m

babon 9?atf)ricf)t geben unb ibn £>emfetben oorfteüen

möge. (Sin infolgebeffen oon bem ^urfürften abgefanbter

Kurier traf ben gnäbigen ,§errn in föarlsbab, mo er in

Begleitung bes Dberjägermeifter t>. gritfif) einen 2luf-

enthalt oon einigen Sagen gemacht fyatte. (£r oerfügte fiif)

fofort in bie &urfürftlitfje 9£eftbeng unb mürbe mit ben

anbern fjofjen §äuptern, bie ficf) bafelbft gu biefem 33eE)uf

eingefunben Ratten, DTapoIeon oorgefteHt; unb ber &aifer

feit, naif)bem bie 2(ubieng fe^r munter geenbet E)atte, fid)

fe^r oorteil^aft über unfern gnäbigen £>errn ausgefproifjen

Ijaben. ©r E)atte fogar geäußert, mie er ber grau^pergogin

bei feiner £)urif)reife burdj 255eimar feinen BefudEj machen

merbe. Unb !aum mar ber £>ergog mieber gurüalgefefyrt,

10*
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fo traf auif) bie DtadfjridEjf t>on 5)effen 2lnnäfjerung ein.

©odEj foCC ber Umftanb, bafc tf)m ber -Spergog nur ben

Dberjägermeifter t>. Sriffrf) einige (Sfunben meif enf-

gegengefanbf, tf)n perfönlidEj aber erft auf ber 2l[fen-

burg empfangen rjaffe, bie Urfatfje gemefen fein, ba$

er fidfj nicfjf länger alö eine ©funbe im (5cE)IoJ3 auf-

halfen lieg. —
über bie "perfon unb ben ©infciff bes bermaOgen

preuftifctjen ©enecals ber Infanterie t>. 93tüffling in

meimarifcfye ©ienffe, meldten man moljt närf)ft ©oetfjen

unter bie QSerfraufeften unb ©injTufcreidjften beö E>ödE)ft-

fetigen §errn rechnen !ann, ertaube itf) mir nocfyjolgenbes

f)ier ein gufRalfen: (Sein frf)acfer 33licf, feine maftje-

mafifrf)en unb befonbers algebraifcEjen &ennfniffe, fein

reblid^er unb gugleidt) fefter ©inn merben gemifj §euf

nodEj in Spceugen moE)I ecfannf, unb autfj unfer ßanb

banff iE)tn manches ©ufe. 3^m allein mar DermuflidEj

bas ^nftifuf ber Diepgen £anbräfe gugufc^reiben, unfer

meldte idE) 1809 aufgenommen mürbe, unb er beehrte

midj forfmäEjrenb mif feinem befonbern Vertrauen.

ÜUber er fanb in 22>eimar, oielleiifjf mif auö 3Qfti^gunft

über ba& infime 23erfjälfnis mif unferm gnäbigften §errn

bebeufenbe ©egner, namentlich in ber 'Perfon bes ba*

maligen alleinigen 1
) ©e^eimen State t>. QSoigf unb bes

ehemaligen £>ire!fors ber vereinten meimarifctjen £anb-

ftf)affen, bes ©otfjaifdtjen ©eEjeimen State o. 3*egefar«

Cöiefe mochten in ben mannigfachen, mitunter moEtf gu

milifärifc^en eingaben, bie bei bem E)ötf)ftfeUgen §errn

©ingang fanben, nid^f immer bie erprobteren 9taffdjläge

erfennen, unb bei einem gur £öfung foltfjer 3^)ßif^ ein-
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berufenen £anbtag mürbe hierüber DItandE)erIei bebaffierf.

©erfelbe löfte ficEj gmar t>erglei(f)smeife unb im grieben

auf, motzte aber: bem £)urtf)Iautf)tigen mo!E)[ manches

DTtißbeEjagen DerurfadEjen, fomie benn aud) bie Ejierburcf)

erfolgte Ausgabe an unb für fidE) moE)l fyätte. Dermieben

merben tonnen. 233oraus ^eroorge^en möchte, ba$ große

^3rojefte gebörenbe &öpfe, Dom ^lustanbe I^erbeigegogen,

nitf)f immer bem 2öoE)Ie fleinerer (Staaten förberlitf) finb.

^m 3>a§re 1808 trat nun ber berühmte (Erfurter

\J Kongreß bes ruffiftfjen unb frangöfifd()en föaifers

gufammen, bei meinem fitf) fo Diele große jperrn Don

^ö^erer unb nieberer 35ebeufung einfanben unb ein

paar Sage in 2S3eimar felbft oermeilten. 33emunberns-

mürbig mar es, meiere mürbige, feinem ©tanbe ange-

meffene §alfung ber ^ergog babei einzunehmen mußte,

unb itf) machte mit fo fielen bie 33emerfung, ba$ jeber

mit ben ^3erfönlitf)feiten Unbefannte unfern .Spergog,

feinesmegs aber DTapoIeon, für ben Äaifer gehalten

f)aben mürbe.

255enigen nur mag es befannt fein, bafs fitf) bei ber

auf bem jenaifdE)en ©cE)Ia<f)tfeIbe gehaltenen 3agb ein

^)aar gegen Dtapoleon 35erfd[jmorene Dorgenommen

Ejatten, itjn mäEjrenb feiner MdEfa^rt gu ermorben, märe

bie mirflitfje 21usfü^rung nirf)t baburdE), t)a$ ber &aifer

Don Dtußtanb, ber if)m gur (Seite faß, fitf) Don ungefähr

Dor iE)m E)inbeugte, ein fernerhin geeigneter DItoment

aber nic£)t mieber erfeEjen merben mochte, Der^inbert

morben. 1
)
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©iefer %u\entfyaU ber tjödEjffen .Jperrftfjaften in

25eimar mar gmar fetjr eE)rent>oII, aber aucE) ungeheuer

foftbar, unb bie ©fänbe üermilligten fpätertjin einen

bebeutenben Suf^S 3UC ©edEung bes tjierburct) er-

madEjfenen 2lufmanbes.

DTapoIeon, ber fidEj moE)I bem ruffifif)en §aufe angenehm

matten unb mithin aud} bem §ergog gefällig fein mollte,

Iief3 fragen, mas er iEjm SBünfctjensmertes gu ermeifen

oermöcrjfe, unb foEC bie ©fabt ©rfurf, jebotf) mit fort-

märjrenber frangöfififjer Befa^ung, angeboten tjaben.

©ereniffimus, ber hierauf nictjt eingeben moflis, gab

jebotf) gu ernennen, ba$ es iE)m angenehm fein mürbe,

menn fein Kontingent aber audE) £)ie ber fämflidjjen

§ergöge oon ber -Xeilnarjme an bem oorfeienben fpa*

nifcfjen Krieg berfd^ont bleiben fönnte. §ür bie legfern

mürbe inbes £)ies überall nidEjf genehmigt; bagegen aber

bas meimarifdEje Kontingent in bem erften 3a^re bes

gelbgugs nidE)f, morjl aber fpäfertjin ebenfalls in 21n-

fprudE) genommen.

9TadE) ber Entfernung ber Ejöd^ften §errfdE)aften

mürbe fortmäfjrenb ba$ meimarifd)e £anb nadj) mie oor

mit frangöfifdjjen £ruppenmärfrfjen auf bie löftigffe 235eife

burcrjgogen, mooon id(j als nunmehr jenaifd)er £anbrat

einen großen £eil in meinem 35e§irf aufzunehmen J)afte.

Stamenflirf) fantonierte ber bamalige ^3rin§ oon ^3onfe

©oroo 1
) mit feinem 20000 SQtann ftarfen Korps ©adEjfen

mehrere Sage in 3ena unb 2öeimar, mo er am §of

erfdE)ien unb im ©rf)Ioffe refibierfe. (Späterhin traf autf)

ber König oon 2öeftfalen mit einer großen Begleitung

in 3ena 2m - ® D £)öflid^ aud^ ber -Spergog ©iefem unb
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mehreren anbem frangöfifdjen ©eneralen entgegenfam,

fo mar botf) feine Abneigung gegen ©iefelben unverkenn-

bar, unb fie, £)ies mitunter tief empfinbenb, geigten fidE)

nun um fo frfjmieriger, biefe obec jene (Erleichterungen

an £ieferungen ufm. gu gemä^ren.

3n biefe 3 e^ fäCCf bie Sjermäfjlung ber fjörfjft-

feligen ^)ringeffin Caroline mit bem nochmaligen (Srb-

grogEjergog bon DItecHenburg. Sie Vorbereitungen

mehrerer geiertic§!eifen Ijiergu maren notf) unbeenbigt,

als fiif) bec ©enerat SQTauranb mit einem ftarfen &orpö

anfagen lieg, 3jdE) mürbe it)m entgegengeftf)icft, um

biefe (Einquartierung abgumenben, unb mar autfj fo

gtücHicE), eine miHfäE)rige Slntmort mit ber ftfjmeidjjel-

§aften Säuberung gu erhalten, bag es botf) bem ©enerat

menigftens erlaubt fein merbe, bem §er§og für feine

^3erfon aufgumarten. 2UIein ber gnäbige §err moUte

ifjn bei feiner 2lnfunft feinesmegeö auf feinem S* 11101^
empfangen, mas ber freunblitfje DItann fo fe^r ge-

münfcfyt fyatte, unb itf) mugte ©emfelbeu ben unan-

genehmen 33eftf)eib bringen, baJ3 er ifyn im Sweater unb

bei ber 2lbenbtafel gu fe^en §offe, moburdE) er fidE) fe£)r

betroffen füllte.

^^ie 3 e^ rüdEfe näfjer, in ber ber ruffifdEje gelbgug be-

f^J ginnen follte. ^n groger DItaffe gogen bie frangöfi-

fd^en Regimenter burtfjö meimariftf)e £anb, ifyrem ©tf)id!*

fal entgegen. 9Tatf) bem Sftice^ug ber $wn$o\en "&ec

bie 33erefina mar Napoleon befanntlirf) feiner fte^enben

2lrmee oorauögeeilt unb paffierte um 93titternatf)t

burcf) 28eimar.
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©er bamalige 23i§epräfibent t>. DItüffUng mufjte

nun unferm gnäbigften §errn bie genaueren 9tac§-

ritf)ten im betreff ber obmaltenben Vorgänge unb

28eltf)änbel gu t>erfrf)affen, unb als ber Übertritt bes

©enerats QJorf, bie QSer^anblungen bes Königs t>on

^3reuJ3en mif Sfterreitf), ©darneben ufm. befannt ge-

worben maren, unternahm ©erfetbe als eifriger

preufcififjer Patriot bie 35eförberung bes emporüeimenben

-Xugenbbunbes in ber umliegenben ©egenb, für ben

fitf) ©ereniffimus fefjr lebhaft intereffierte. §err

ö. 3Qftüffting öerüefs 2Beimar fofort, als ein preuftifd^es

©treifüorps, t>on einer Abteilung &ofafen begleitet

unter bem ©enerat Qxztzn bis 2Utenburg, ja eine Ab-

teilung baüon bis 3ena fcorgecütft mar. 2(urf) ein

©etadEjement preuf$ifd)er §ufaren fyatte unter bem

DItajor 33lütf)er feine Sfefognofgierung bis auf bie

§öE)e bes ©ttersberges erffredit, unb bie £age ber.

Dtefibeng, ja bes Jpergogs fetbft mürbe um fo fdjmieriger,

als ein ftar!es Äorps gtangofen unter ©ou^am im

2tnguge mar.

liefern ©eneral, fomie Napoleon felbft motten

unfere t>on t>. DItüffling oeranftalteten SSergmeigungen

mit ben preußifc^en QSorpoften nid)t fremb geblieben

fein; ber gu jener Qz\t an unferm §ofe anmefenbe

frangöfifrfje ©efanbte (Saint 2(ignan eröffnete mir, als iif)

i^m auf 35efeE)I bes §ergogs 33ernE)arb, ber inmitten

biefer Vorgänge ben fäijfifd^en ©ienft Derlaffen unb bie

Äommanbantur gu 3ena interimiftifrf) übernommen

fyattt, bas ©rftf)einen einiger preugififjer §ufaren in

meinem 35egirf melben muftte, golgenbes o^ne 9ttidi£)a[t
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er miffe mol)l, mie (Seine Surcf)laudEjt unb mir alle gegen

granfreiif) gefinnf mären, unb er merbe DItafcregeln

nehmen, tiefem guoorgufommen.

2lls nun ©eneral (Sou^am t>on (Erfurt tjer mit

feinem &orp$ mirflirf) Ijereinbracf) unb 3ena mieberum

Don ^Preufcen unb &ofa?en geräumt mar, Raffen bie

grangofen eine föorrefponbeng gmifcE)en bem bamatigen

Dber^ofmarfc^aEC t>. (Spiegel, bem ©eljeimen Dtegierungs-

rat o. 25oigt x
) oon 233eimar unb bem §errn ©e-

fjeimen 9£at o. DItütler oon 3ena Q"^ aufzufangen gemußt.

3n ©iefer E)affe man ben preugifdEjen unb frangöfifdjen

©eneralen erbicljtete DTamen auferlegt unb fo Dltand^eö

Ijieroglnpljifcl) begegnet, mas ben 35efreffenben als Der-

bäc^fig erfd^ien. §err t>. (Spiegel unb o. 33oigt mürben

fofort Don 2Beimar aus in ein partes ©efängnis nacl)

©rfurt abgeführt; ©eljeime diät DTtüUer aber in bes

©e^eimen 9£ats (Scfjmeiger unb meiner ©egenmarf Ejieu-

t>on gu 3ena benachrichtigt unb aufgeforbert, fofocf nad}

2Seimar fidE> gurücfgubegeben, ba fein 3paus mit 2£aclje

befegt fei.

3um ©lücf für biefe ^perrn mar mäljrenb biefer

Vorgänge ber föaifer DTapoleon felbft in 2£3eimar ein-

getroffen unb im (Schlöffe abgeftiegen, fiel) fel)r gu-

traulicf) geigenb. £)ie grau ©rogljergogin benutzte (Dies,

um oon Dtapoleon bie Befreiung ber benannten §erren

erfolgreich gu erbitten; botf) ber o. 23oigt ffarb balb

barauf; man fagte: an ben golgen feiner ffrengen (Sin-

ferferung.2
)

35ei biefer ©elegen^eit verlangte Diapoleon, ber

§ergog folle einen oon iE)m biftierten 35rief burd) einen
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Vertrauten an ben &önig t>on ©adEjfen, ber inmitten

biefer 3eif natf) ^rag geftücfjfef mar, einEjänbigen laffen,

nad) beffen ^nfyatt ber &önig nadE) ©resben gurüdi-

fe^ren, ober im gall er ©iefes nitf)t motte, jebenfatfs

lüäEjrenb ber Äriegsoperationen nadEj 28eimar ober an

einen anbern ber fätf)fifrf)en §öfe fldEj begeben foHe.

©er bermalige Dberjägermeifter t>. gritfif) mürbe §iergu

gemäht unb foHfe, fobalb er mit bem §ergog oon ber

Begleitung, meldte fidE» ber Äaifer biß (Martöberga

oon ©emfelben erbeten f)afte, mieber gurücfgefel^rt fei,

alsbalb bie 9?eife beginnen. DTatfjbem aber ber ©unfj-

IaudE)tigfte gu feiner ©emafjün gurüd!gefef)rt mar, mürbe

bie ©enbung beö benannten t>. gritftf) bebenBOdj ge-

funben unb ber 33rief auf anbere 2öeife beförbert.

^nmittelft maren beibe fernbliebe Gruppen immer*

mä^renb E)in» unb E)ergegogen, unb ©ereniffimus gelten

für räfütf), ficE) mit bem t>. gritfdj, ben er fdEjon

einige Qeit üorfjer ein Öuartier im (Schlöffe in feiner

Dtä^e £)afte begießen laffen, natf) 23eIoebere gu begeben,

um im tmrfommenben galle fidE) meiter Don ^ier ent-

fernen gu fönnen. ©ie §ergogin hingegen oerlieg

2S5eimar nitf)t.

©er ruffiftfje Dbriff ©eismar mar in ber 3 e^ m **

einem Regiment Äofaten in bie 9£efibeng eingerußt,

unb nitf)f lange hierauf ein anberer 9tegimentsif)ef ber-

felben Truppengattung. 2lte aber ©iefe oon einer meit

ffärfem Abteilung ber grangofen mit Starfjbrud! an-

gegriffen mürben, gelang es infonberEjeit bem t>. ©eismar

bie ©tabf oon bem geinbe gu fäubern unb gegen bie

ma£)rfdE)einIi(f)e ^)[ünberung, unb t>ielleiif)f audE) (£nt-
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fiuprung bes §er§og0 felbff, beffen 21nrjängIicE)feif an

^Preugen biefen geinben nur aKgu befannf mar, ficrjer-

guftellen,

DiacE) ber £eipgiger @cr)[a(f)f, bie all biefen ©e-

fafjren ein ©nbe machte, mätjrenb folifjß burcr) DTapoIeons

©iege bei £ü§en unb fpäferrjin bei 33au§en immer notfj

bro^enb genug tmrrjanben gemefen maren, tjaffe §mar

Diapoleon §ur£)ed?ung feiner gludjf eine 9*te!ognofgierung

t?on mehreren faufenb DItann gegen 2Beimar E)in

befaftf)ierf ; fie mürben aber burtf) ein gefcf)ic?£e0 Dltanöoer

öon feiten ber Dtuffen mieber gurütfgefrieben.



2Cnmer£tmgen.

Von Dr. 23. 3obe.

t. x
) SOTarfgraf £art 233il§efai griebricf) t>on 2(nsbact),

ber ©rünber ber Unioerfität ©dangen, regierte t>on 1723—53

unb trieb eine ebenfo müfte Üßirtfifjaft tt>ie t>or itjm fein

Vater. Verheiratet mar er mit einer ©ctjtoefter ^ciebrid^s

bes ©roJ3en: ^rieberifc £uife. (Sein ©ot)n unb DTaif)folger,

(££)riftian §riebridi) &arl 2üeranber, erbte 1769 and) bie Dltarf-

graffctjaft 33aireutlp. 1791 trat er feine beiben £änber gegen

eine 3»at)resrenfe an ^reu^en ah; er ftarb 1806 in ©nglanb.

2. x
) ^p^Iogiftifdt): leictjt entgünblid?. Sie ©tjemifer bis

gu £aooifier glaubten an einen (Stoff „^tjlogifton", ber allen

brennbaren Körpern beigemifdjt fei unb ifyre ©ntgünbbarfeit

unb Brennbarkeit bemirfe.

3« x
) ®oet£)es „Urfreunb" unb £i)nifers 2tttersfreunb

Äart (o.) Knebel, 1744 auf (Sdfclojs 2Satterftein im Dettingi-

fcE)en geboren, »erbrachte einen großen Seit feiner ^jugenb

in 2lnsbatf). ©ein Vater mar ©etjeimer 9£at bes SQftarf-

grafen; autfy fein 25ruber DItar trat in ansbac£)ifcE)e §of-

unb ^eeresbienfte.

4. 4
) ^safob griebrictj greifjerr t». ^ritfd^, geboren 1731

gu ©resben, geftorben 1814 in 2ßeimar. ©r trat 1754 in

tr>eimarifdE)en £)ienft, mürbe 1762 ©e^eimer £egationsrat unb

DQftitglieb bes ©etjeimen &onfiliums, 1766 ©eljeimer Rat,

1772 n>ir!I. ©eljeimer dtat unb QSorfi^enber bes ^onfiUums,

b. fj. erfter ©taatsminifter. 35efannt ift fein 2£iberftanb

gegen bie 2(nftellung ©oet^es. ©r blieb bis 1800 im 2lmt.
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— 2
) Sie greimaurer«£oge gu 2Öeimar mürbe am 24. £)f-

fober 1764 gegrünbef; ber £anbfrfjaffsbireffor t>. £^nifec ge-

hörte %u it)ren erften STtifgliebern; oietteictjf mar er mie itjr

erfter 3Qfteifter oom ©furjl, greisere t>. griffet;, bem Drben

fetjon früher beigetreten, nämOct) im natjen 3fena. — Sic

Dfofenfreuger mürben in Stjüringen etwas fpäfer begannt. —
3
) Sotjann Dfribotf t>. 35ifd}offtt>erber, geb. 1741 gu Oftra-

monbra bei föölleba, trat in preuJ3ifct)e, banad) in furfätf)fifd6)e

unb 1778 mieber in preuftifetje Sienfte. ©r ift befannf als

©ünftling ^riebrief) 2Öi[t)e[ms bes Steifen uno a ^s eifriger

OfofenBreuger. 2>n unferem 35uct)e triff er fpäfer als ^örberer

bes jungen Äarl ü. £nna1er auf. ©r ftarb 1803.

5. *) Surc£> £>uffct)Ieifen unb ©ct)Ieifen am Segengriff

geigten bamals ©oEbafen unb ©fubenfen iEjre lanbsmann*

fcfcjaftlictjen färben.

6. *) Sas ^paus bes ©et). £egafionsraf ©cfjmibf tjei&f

jefjt STtarffftr. 11; es mar bis 1911 ©afttjof gum ©olbenen

2Ibfer; gur ^eit mirb es umgebaut. 35äc!er Dfoinfel: Dltarft-

frrafce 11. ^etmerst)aufen: bas ©oett)cc;aus am ^rauenplan.

ü. Dppel ober t>. jpeüborf: grauenforftr. 17 (jpufcrjfefcrje

^ofbuii)E)anb[ung). (SdEjmargburger £>of : (Säif)ftfc^er Jpof am
^erberplatj. — 2

) Siefe übliche dtebe fällt bem Q3ecfaffer

auf, meil auf bem £anbe unter bem SQftafj ber ©emeinbe-

©ber öerftanben mirb.

8. x
) Der <}3au[fenfct)e £aben: dltaxtt 17, grifeurlaben

neben bem „©rbpringen"; ber ©ambüfetje: Otftarff 9, Dtaumer;

ber (Stictjlingfctje: ^aufftr. 26, ©die ^erberplatj, 35orfmann-

ferjes ^aus. — 2
) Sas £irfct)fifcc;e ^affeetjaus mar in bem

1911 niebergelegfen gmeifen -Spaufe (9Tr. 5) an ber 3Torbfeite

bes Oltarffes, mofytn fiel) jefjf bas Sietjftfie üBarentjaus er-

weitert t)af. — 3) Drfelli: 9Itar!t 22, ©iefel. £ofagenf

35raun, Stjum- unb Xarisfrfjer ^oftfjalfer, QeitutiQStyerlegez

unb ©aftmirf: ^pofel gum ©rbpringen.

9. *) $üz heutige £efer oerftänMictjer fagen mir: bas

Äegelfor ftanb efma 12 (Sctjrift oor ber &egclbrüd?e, menn

man Don ber QSormerfsgaffe fommf; bie ©erbergaffe lag
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aufcer^alb ber (Sfabfmauer. Sas Sröbeltor: in ber 3>a?obs-

fka§c t>or bem ©raben; bas innere ©rfurter Sor: gteicE)

Gintec ber ©inmünbung ber 33öttcrjergaffe in bie ©eleitftrafce;

ba& innere ^uauentor bei bem öfUictjen Slnfange ber ©dritter«

ftrafce, gegen bie ^rauenforftra^c gu. Siefen tüer inneren

entfpracfcjen t>ier äußere Xore (menn man bas ©djaütor gum

^egettor rechnet). — 2
) Seid), ©rergierplatj, &ofj[enturm:

jet|t 9tofenpla§ mit 33eeten füblidEj üor bem ©rf)[offe, meftlirf)

üor bem Dteittjaufe.

10. *) Sas ©erbertor: ba mo bie ©erbergaffe aus ber

öftlirfjen in bie fübticf)e 9£idE)tung umbiegt. Ser ©rimmenftein:

©erbergaffe 1, ©rfjmeifcers £opfmarenc;anb[ung. ©er ©aft-

cjof gum £ömen: ©ifen^anbtung DTtictjael u. Wartung, Unter-

graben 15. — 2
) Das ©cEnefclpaus: jpofgärtnerei unb £ifgt-

SQftufeum. Das Älofter: 33orr"enfjäus(£)en.

lt. *) galffrfjes jrjaus: legte Q33oc;nung t»on ^o^annes

§aIL erfte 2Soc;nung 28ielanbs in 2öeimar (bei fäwu

t>. 3' e9 efar)' i^Öt £ifcf)[erei Sünnebeil, £utf>ergaffe 1.

12. J
) iQuartiert 2S3otjnung.

14. J
) Siefe geftloge fanb am 4. SOTärg 1777 im £aupt-

mannfcrjen ©aale an ber ©fplanabe (Safe £)berbörfter in

ber ©tf)iHerftraJ3e) '{tatt.

15. *) Ser &ont>ent gu 2Bilrjelmsbab (bei ^anau) mar

1782. — „^ocjnfon" (^oEjann ©amuel £eurf)te) mar t>on 1764

bis ju feinem Xobe, 1775, auf ber 2Öartburg gefangen unb

bemotjnte bas gleiche Qimimt mie einft £uttjer.

17. *) Sie ^Dtf)fdE)e unb bie ©erjlerfd^e maren üer-

fdrjiebene ©efettfccjaften; £r)nc£er Bann fid) nur an bie ©et)Ier«

fdE)e erinnern, bie in 2Öeimar t>om ©eptember 1771 bis gum

©rfjlofjbranbe im 9Itai 1774 fpielte unb bie man für bie

befte im bamaligen Seutfcfjlanb galten Sonnte. — 2
) Sie

,2Hcefte' mar autfj bie einzige grofje Dper, bie in üBeimar

aufgeführt mürbe, bie erfte in irjrer 2trt; fie ram am 28. 9Ttai

1773 gum erffcen SQftale auf bie 33üEme. Sie Dpern, bie man

fonft in Seutfrfjlanb gab, mürben t>on itatienifccjen ©ängern

in i^rer ©pradpe gefungen. 2tucfj bie Operetten, üon benen





ßofftus: 2Seiroat 1785.

Öoffms batiert feine &at>alier=c

Perfper
i

tit>e t>on 1785; fie

geigt jebod) frier unb ba einen älteren 3uftanb, g. 95. fyat fie

ftatt eine Dtuine ben 3"ftanb beß ©c^loffeß t>or 1774. 28ir
geben einen 2lusfrfmitt: weggefallen ift jeboct) nur bie ^aiobB"
üorftabt mit ber ^offirctje unb 33ertuc£):s ©arten.

Zote:
(gtfuttet Xot IK31.
Satobstot B 17.

Segeltot E 6

inneres gtauentot W 20.

Stu&etes 5cauentoc i 23.

33tüc£ en:

Segefbtütfe O 4, 5.

©d)lo&btücte N O 4—6.
©fetnbrüd?e p q r 7.

35rü(fen über ben ©djüfcengtaben
Zall, XY28.

qpläfce:

VRatitplaf?, R—V 16—18.
Söpfenmatff GiK 16—21.
©tüner SOtath Q R 12—14.
grauenptan b—f 20—23.

©fragen:
2tifettr>anb f—k 13—21.
35teifeffta&e O P Q 19—25.
33tauE)ausfrta&e e—h 23—31.
(Ssplanabe R—X 20—29.
ftitfergaffe K—N 20—25.
©eifengaffe a—d 13—19.
2Binbifd}e ©äffe Q—U 20—25.

JpetcfdjaffUdje ©ebäube:
©cblüfe 2BiI$eInw6iirg Q—R 6—12.
©elbes ©tf)lo§ R 12, 13.

Diofes ©rf)[o& T—W 12—13.
©tünes ©tf)Io§ obet SibliofE)e!X 10.

gütftenEjaus Y 11—14.
©ro&es 3;ägerf)aus o—t 21.

deines 3iäget|)aus w20—21.

Jpofgätfnetei y z 18—19.

23iffumspalais L—R 28—31.
Somöbien« unb Dteboufenljaus

unfec Q R.
Dteitljaus UV 67.

3eugE>aus N 28.

^paupttoadje P Q 12.

£> f f ent lidje ©ebäube:
Vtatbaus R—U 18—20.
©fabf^aus R—U 14—15.

©fabttirebe F G 17—20.
©nmnafium E F 17—18.

©aftEjä ufer

:

«Slepbant V 17.

©ebpeins V 16.

Hauptmanns Dteboufenbaus S T 27.
28ei{jer ©rfjman d 20.

©eibel S 30.

Sitfrfjf R 18.

2In(agen:

2öä[fd)er ©atfen f—v 8—20.
©djneife barin m 12.

Softer u 8.

©djiefcmauec v w x 8, 9.

See ©fern S—o 1—6.
@ßplanabe R—X 20—29.

ÜBobnungen:
©t.93etnftorffu.33obeY—b23—24.
(gefetmann b 25, O 19, W 29.

b. griffdj R 28, d 21, 121.
©oetf>e P 13. c 13, d—i 20—22,
p 21, d—i20—22, ©attenfjaus
übet v—z.

©täfln föendtel eil.
Jperbet E 20.

t>. Jpeagenbocff H I, 15, 16.

Stauet M 30, übet NO.
Sofcebue R 12—13.
t>. Ca&betg E F 22.

t>. Önntfet B 12, C 29.

t>. SHüaet T 23.

93tufäus b 13.

ü. ©cbatbt b. 2t. D—G 28—31.
ö. ©djacbf b. 3- T 21.

©cbKIer T21, VW 25.

©djopenbauet W 22, ST 30, 31.

Sor. ©ertötet u.g.t>.©infiebelR 17.

ö. ©fein C29. c 12—13.
35oigt I V 16.

„ II C 27.

o. 2SebeI c 11.

Ißiefonb B 12,

unter kl.
m22, V16, ©arten
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gleict) bfe Rebe ift, maren efmas JCeues. — 3
) ,T)a& DJtittf)-

mäbrij)en': nad) bem grangöfifctjen, DItufif üon Suni; ,£>ie

3>agb\ £ert üon 2S3etfte, DTfcufif t>on Ritter, ber £>ergogin

Stmalie üon 28eimar genMbmef; £)ie /Dorfgala', £ert t>on

©offer; bie ,freuen &ö£)Ier' be^anbetn bie ©efctjicfyfe bes

fäcrjftftfjen 'Pringenraubs. — 4
) (Srnft 2Silt)elm 2Bolf, 1735

bis 1792, tDeimarifctjet .^offapeHmeifter.

18. x
) ,Rirf)arb ber ©ritte': *>on ©tjriftian gfelir SBei&e;

©er ,£aube 2IpofE)efec' ift mir nicfyf begannt.

20. x
) ßrjnifcr benft bei ben übrigen burccjlaurf)figen

(Sc^roeftern befonbers an bie gott)aifct)e ^Jergogin, t>on ber

er fpäfer crgät)tf.

22. x
) 2Iuf einem 35ilbe ber ^ergogin 2tmalie (t>on

3iefenis) fiet)t man £opf unb 25ruft eines 9Itopfes, ber feine

güfje auf ifyren (Scrjofc legf; auf einem anberen 33Ube eben-

fo einen 2Öinbf)unb.

27. *) Rathaus: bas (Sfabttjaus an ber £)ftfeife bes

DTtarffes, bas noif) jeftf gleichen Steifen bienf.

29. *) ©fplanabe: (Sc£)iHerftra^e. £)as (Sfic^Iingfctje

jpaus, ©crjiüerftr. 11, ift jefjf niebergelegf. — *) darböten:

©dmuren, 35efafjfc£)nürcr)en, t>om miffeUafeiniftfjen corda,

cordella.

31. *) Sie ©affin bes £anb!ammerrafs auf £)enftebf.

32. x
) 9tf)einfampagne: 1734, als fict) im 3)oInifct)en

©rbfolgefriege auct) ftzcmfreid) gegen ^aifer £art ben ©elften
manbfe. — ^ Unter (Schnurren üerftanb man gemotjnlict)

9Tact)ttr>äc£)fer, ^ebette unb (5irf)erl)eifsfoIbafen.

33. *) (Statt ßubroig ©ctjmibf muffte es Äarl <5ct)mib

t)ei§en: fo unferfctjrieb er fict). ©ct)mib marb erft 1776 gum

Rangier ernannt, nämlict) als £arl 21uguft fein neues £'onfeil

(t>. föütfdQ, ©cEjnaufj unb ©oett)e) bilbefe. ©cfjmib tr>ar ber

felbftänbigfte unb täfigfte ber tjötjeren Beamten; im ^onfeil

tt>ünfct)te it)n ber junge ^ütft nictjf gu t)aben, besfyalb er-

nannte er it)n gum bängter, b. E). gum "präfibenfen ber „Re-

gierung", toorunfer man bas ^juftigmefen Derftetjen mu§. —
*) t>. £enbrict) ftarb im 92Tärg 1775. £)as Dberfonfiftorium
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beftanb feit ber Deformation aus einer melflictjen unb geift-

liefen 35an?; ein DTtitglieb ber erfteren präfibierfe. ©iß

©fette bes erften ©eiftlicrjen, bes ©eneralfuperinfenbenfen

unb Dbertjofprebigers, mar t>on 35afct)s Xobe bis gu Berbers

21nfunft unbefefjf, b. fj. t>on Dfrern 1771 biß £erbft 1776.

34. x
) ipergog ^onftanfin regierte nur 1756—58; nact)

feinem £obe »ermattete feine QSifme als £)bert>ormünberin

bie beiben jpergogfümer.

36. *) giocctjios finb ^uffrobbeln, mit benen ber be-

griff eines £)o£)en langes oerbunben mürbe; g. 33. tjaben fie

bie &arbinalsl)üfe. 2üs Örmcfers Urgrofcöater, ber berühmte

^jurift 1688 als ©efanbfer ber jpergöge t>on 2öeimar unb

©ifenacr; in 2Öien oor ber Dtefibeng fectjsfpännig unb in

fiocchi üorfatjren mofffe, miberfefjfe fict) bas faiferlictje Dber-

E)ofmarfcf)aII-2Imf, gumat ba £nncBer üon bürgerlicher (Ge-

burt mar, unb es enffpann fictj über biefe ^etemoniaU unb

©fifeffefrage ein tangmieriger ©freit, in bem fldc) £nmfer

buret) ©dEjaiffinn unb 3ärjigr"eif ausgeictjnefe. — 2
) ©s fcjanbelf

fitf) um ben 33afer ber ^tau t>. ©fein, ©er 9£ofe 2Ibler-

Drben ift 1705 Pon 2öitE)eIm ©eorg ©rbpringen ü. 2Insbac£)

geftiffet; als ^reufcen biefe 9Qftarrgraffct)aff ermarb, marb

auetj ber Drben mit übernommen, unb fo §affe ber alte ©e-

^eime dtat t>. ©ctjarbf noct) bie grofce ^teube, bafc fein t>er-

adE)tefer ansbatf)ifct)er fidtj in einen E)oct)geer;rfen preuj3ifct)en

roten 2lbler oermanbetfe. — 3
) T>et meimarifd^e 9ttffer=Drben

t>on ber 2öact)fam£eif (ober Pom meinen Ralfen) mürbe 1732

oom ipergog ©rnft 2Iuguft gegrünbet; bie DItifglieber fottfen

namentlich gu beftänbiger Sreue unb ©fjrerbiefigfeit gegen

bie römifrfje faiferOdje Dltajeftäf üerpfüctjfef fein; mie bie

Ralfen fiel) immer gu ben 2lbiem Ratten, fo münfctjfe ©ruft

2(uguft feine 33egierbe ausgubrücfen, bem faiferlictjen 21bler

&arls bes ©elften in feinem i$Iüqq nactjgufolgen. Sie 3a^
ber Drbensriffer mar auf 24 teils fürftlictie, teils üornetjme

©fanbesperfonen befctjränff, meldte gu ©ct)ilb unb ipelm ge-

boren ober oon furnier» unb ftiffmä^igem 2(bet fein muffen.

— £arl 2luguft fyat als ©ro^ergog am 30. Januar 1816
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ben £>rben unter mefentlicf) anbeten 5ormen erneuert, naefc)-

bem er itjn einige 2£orf)en Dornen gum erften vitale mieber

»erliefen {an [einen DItiniftec t>. QSoigt). QBielanb, Berber

unb ©dritter Ratten alfo deinen meimarifetjen Drben, unb

©oettje befam ifjn erft im 67. ^ja^re.

37. x
) ©5 mar ein 22 jähriger 3immergefeII aus ^jlme»

nau, 3immci:mann m^ ^Tarnen, ©ein ©rabftein neben bem

©rabe bec „@up^uofr)ne" finbet fiefc) noc£) auf bem 2>a£obs-

fuieb£)ofe.

38. *) 2Bielanb ftebelte ©nbe (September 1772 öon

©rfurt nad) 233eimar über, um bie beiben ^ringen, befonbers

ben fünfget)njä£jrigen &atl 2(uguft, in bie tjötjeren 233iffen-

fetjaften einzuführen.

39. x
) Knebel fyatte ben ifjm üertjafjt gemorbenen ^ots-

bamer £)ienft fcfcjon quittiert als er ©nbe 1773, um 2Öielanb

kennen gu lernen, in üÖeimar Dorfpratf). 33ei biefer ©e=>

tegentjeit entftanb ber ©ebanfe, bafc er fidj) gum Begleiter

bes ^ringen Äonftantin eigne, 3>m Dftober 1774 trat er

biefes 2Imt an; im Sejember begleitete er bie ^ringen auf

bie grofce 3£eife, t>on ber £r>ntfer fcjier fprictjt.

40. x
) Sefanntticr) füfjcfe Knebel fetjon auf ber .^unreife

ben t>on irjtn bemunberten ©Dettje gu &arl 2Iuguft unb ber

übrigen Dteifegefeltfctjaft. 2£uf ber 3£üdh:eife fraf ©oetlje mit

bem ©rbpringen gufällig in ^arlsrutje gufammen. SQTtercf

mar bem ©tbpringen föarl 2luguft fetjon im 3Itai 1773 in

©rfurt befannt gemorben. — 2
) 33efeffen tjat er es nietjt;

baf3 er es bemolmt tjat, lefen mir £j>ier §um erften DTtale.

9£at ^elmerstjaufen vermietete einen Xe'd feines Kaufes;

aucl) ©oettje marb 1782 fein OTtieter; ©oettjes unmittelbarer

QSorgänger mar t>. jpenbrict).

43. ©räfin ©leonore ©ianini ftarb 1784. — 2
) ©raf

^3utbus mar etma ein %afyz in 2öeimar; er ftarb fetjon im

(September 1776. ©raf ©bting mar 1812 Begleiter bes

^ringen 33ernl)arb, bes gmeifen (Sohnes t>on &arl 2luguft,

1813: Dbercjofmarfdpa!!, auet) ©etjeimer 9£at im Äonfeil, ©nbe

1815 (Staatsminifter. 1818 Derliefc er 2Öeimar unb fam nur

2tm tüsimarifdpen Jjpofe. 11
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nodE) öfter gu 35efucfj. ©eftorben ift er in 2üeimar im De-

zember 1841. — 3
) Die üorige 22»otjnung mar £uttjergaffg 1.

3>n ber 253inbifcc)en ©äffe fann bie Familie nur roenige ^afyve

gemotjnf fyaben, benn 1779 fiebelte fie in bas Oüebäube ber

fianbfctjaftsraffe über; biefe 2Bofjnung ift noct) erfjalten; es

finb jet$t üiimtsräume ber ^esirfsbireftron. — 4
) Die ©rafen

t>on ©cfjti>ar§burg erwarben 1697 unb 1709 ben Dleitfis-

fürftenftanb unb erkauften ficfj gleichzeitig com Kurfürften-

tum ©acbjfen bie Anerkennung ber £anbesb;or;eir. ©er ^ergog

üon 2Beimar, 2Bilrjelm ©ruft, mactjte nun bas .Sporjeitsrecfjt

geltenb, bas bie ©rneftinifcrje £inie über 21rnftabt befa§, be-

fegte biefe (Btabt unb führte einige fcrjmargburgifdje Beamte

als ©efangene ab. ©s folgten bie üblichen Dfceiccjsprogeffe;

1731 fam es gu einem 33ergleicr)e gmifcrjen bem ipergog ©rnft

2luguft t>on 2Öeimar unb bem dürften ©untrer gu ©onbers-

rjaufen. 22»eimar ernannte bie fürftticEje 2Bürbe bes Kaufes

©cfcjmargburg nunmehr an, geftanb irjtn aud) bas Serritoriat-

rectjt in 2lrnftabt gu, behielt fidcj jebocc) geroiffe ^o^eitsreifite

über Slrnftabt üor: bie feierliche Anerkennung ber £efjns-

pflicfjt bei jebem £rjronroecf)fel in 2Beimar, bie 33efcrjiching

bes tr>eimarifrf)en £anbtages, (Stellung t>on 9£itterpferben in

Kriegsfällen, eine |ö^rlitf)e £eiftung oon 3500 Satern unb

bas oberfte tr>elttidc)e unb geiftlicfye ©ericfjt. ©er §ürft Don

Dfoibolftabt mufcte ficf) roegen feines ©rboertrags mit ©on-

bersfyaufen an ben £eE)nsf)ulbigungen beteiligen, Die 35e-

leitjung. oon ber £r)ncc"er berichtet, gefdtjar) erft am 3. gßB

bruar 1777.

44. *) T)a bas „^ürftenfjnus" nidjt als folerjes, fonbern

als ein ©efcfjäfts- unb 9£epräfentationscjaus ber „£anb-

fcfyaft" erbaut roorben tr>ar, chatte es mancherlei STtängel bei

ber neuen QSerroenbung. Die nun nottrenbige Kütf)e tourbe

in einem befonberen jpaufe gegenüber ber Dtorbfronf unb

t>or ben beiben klügeln §e5 3fott?n (5cE)iofj"es angelegt.

45, a
) ^3^aeton: ein gmeiräbriger. fet)r leichter, meift

offener, eleganter 2Öagen, ber um bie SQftitte bes 18. Sacjr-

^unberts narf) altrömifccjen 23orbilbern entftanb. benannt
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ift er nadE) bem (So^ne bes ^elios, ber ben (Sonnenmagen

gu fahren t>erfmf)te unb babei abftürgte.

46. *) 2Biefanb unb ©oef^e oerftanben fidE) in ber erften

(Stunbe; bie DTtifcüerftänbniffe 3miftf)en ifyncn maren fdE)on

burjf) gemeinfame greunbe befcitigt. 9Itit bec §arce, 9Itenfc£)en,

Siere unb ©DetE)e' tjat 233ietanb nichts ju tun; i§r QSerfaffer

mar $>°§ann 5a^°k ^offinger in 3ürid(j. — 2
) ©emeint fmb

bie 25riefe t>on unb an DQftectf, bie üöagner 1835 unb 38

Verausgab. — 3
) £)iefe 233oE)nung ber ^rau t>. (Stein mar

bisher unbekannt. ^jdE) §abe früher feftgeftellt, bafe (Steins

gur 3 e^' ate ©octfcje naif) 2XSeimar fam, neben ber jetzigen

Suuiferei ber 3 e^un9 /Deuffdjlanb' gemoljmt fjaben muffen;

id) na^m bann aber bas fübticfje DTarfjbar^aus ftatf bes nörb»

liefen an. ©tft rurgÜdj) bemerkte irf) bei (Stubien über bas

^ürftenrjaus, bafe bie £anbfc£)aft i£)re Qbebäube neben bem

^affeturm erft im 3>uni 1778 gekauft tjat, bafc biefe jpäufer

bis ba^in unb and) nodE) barüber hinaus sornelpme SQTtief-

motjnungen ober menigftens eine enthielten; benn es motjnten,

abgefet)en t>on (Steins, groifdEjen 1736 unb 1809 bort Dbrift

t>. ßasberg (28 ^afyre). 33ertudE), Dbeufonfiftorialpräfibent

p. £t)nifer unb feine 2£5itme. Diäteres finbet man in meinen

„(Stunben mit ©oettje' im 8. 33anbe.

47. x
) Dfter-^eiligabenb: ber ©rüne Donnerstag.

48. x
) 2Ic!ermanb 27. ©räftn Mendel t>. Donnersmard,

Dberfjofmeifterin ber ©rbpringefftn Altana ^aulomna, erbte

üon ber grau o. (Stein ben großen (Saal; im übrigen motjnte

fie im öftlidEjen Seil bes DbergefdEjoffies, oon bem grau

ü. (Stein ben größeren meftlictjen Seit inne fyattz. — 2
) ©e-

meint ift eine 2£uffü^rung /Die Q3erfudi)ung bes §eil. Antonius'

am 23. Februar unb 1. STtärg 1776. £>em in feiner ^ötjte

fif$enben ^eiligen ecft^ienen bie Seufel, fcon benen jeber ein

£after barftellte. „(Sie marfen itjn mit geuer, umzingelten

ifjn unb tankten mit großen ©eberben um i§n §erum, ber

oergebtiif) gu entfliegen fucrjte, fie aber bod) gulegt mit £)ar-

geigung eines (Spruches megfdjjeutftfe. 2lttes mar natürlidl)

unb ftf)auedicf), nicE)t leichtfertig." CPl)ilipp (Seibel.) ©oetl;e

11*
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madjte ben .£>oif)muts-£eufel. mit ^fauenfdjmangflügeln unb

auf (Stelgen fctjreitenb. £>b er bie 3>bee angegeben, roiffen

tüic nict)t; glaubhaft ift es fcfjon. ^n feiner ,©rften 2öal-

purgisnaif)t' lärmen bie Reiben als maskierte Seufel, um bie

crjriftlicEjen 2Bäc^ter gu erfc^retfen; bagegen beruhigt, als bas

Dltasfenfpiel am £ofe bes Äaifers (Sauft II, 1. 2Ift) be-

ginnen foll, ber 3perolb bie ipofleute:

Senft nicrjt, irjr feib in beutfcfjen ©rengen

Q3»on Teufels-, DTarren» unb Xotentängen;

©in tjeitres §efc erwartet eurf).

49. J
) ©s ift falfrf). menn £r>ntfer fcljreibt, bafc ©oetcje

ben ^jjergog üerantafjt fyabe, ben Bergbau gu Ilmenau toieber

aufgunel)men. ©er 'Plan beftanb, efje @oet£)e eftoas t»on

Ilmenau tvufcte, unb bie 33eranftr>ortung für ben enbgültigen

33efccjluJ3 fyatte niccjt ber £aie ©oefcje, fonbern ber Sacfcjmann

t>. Srebra. ^reitic£> roaren bann aucE) bie gur 2lusfütjrung

beftimmten ^erfonen unb ©elbmiftel unguIänglicE).

52. !) (Seifengaffe 12, Dtoacf. Der ^ufarenftatt ftanb

an ber 2Icfertt>anb, ber gugetjörige ipof beftanb aus bem

jef$igen ©arten Pon (Seifengaffe 12 unb ber Heinen ©äffe,

bie Slcferroanb unb (Seifengaffe öerbinbet. — 2
) ©s fällt auf,

bafc Crjucfer Pon ©oet^es 2lmt in ber föriegsrommiffion nidjt

fpridE)t. ©r fyat beffen Xätigfeit alfo nict)t bemerft, obmo^l

er gerabe bamals in nätfjfter DTäcje lebte, tt>ie er tjier ergäbt.

53. *) Sas jefjt als Turngerät berannte „^ferb",

„33odc", (ScrjttMngel". QSor bem 2luf!ommen bes Xurnens

üertoanbten es bie Sectjt- unb 9£eitlerjrer.

54. 2
) „(Se£)r oft" ift übertrieben. — 2

) 2öalbecf: eine

görfterei unb ein Heines £)örflein bei 25ürgel. — 3
) (Sieg-

munb t>. (Setfenborff, 1744—85, lebte in 2öeimar Pon 233eifr

nackten 1775 bis 1784.

55. x
) Sem alten Äammerpräfibenten t>. Äalb, ber bis

1776 im 2lmte mar, itmcfjfen brei (Sörjne auf. 2)er jüngfte

baoon ftarb 1775 als einunbgtt>angigjät)riger £eutnant; ber

mittlere, begannt als ber ®atte ber ©cjarlotte t>. £'atb, ftanb

bis gur Dteüolution in frangöfifcben ^rtegsbienften; ber ältefte
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mar anfangs furfärfjftfrfjer unb tt>eimarif(f)ec Dffiäiec, macb

abec 1768 &ammec*2lffeffoc; ftf)on 1776 tt>acb ec als DTadE)»

folgec feines Katers ^ammec^cäfibenf. — 2
) D^egietungs-

fottegium: üjuftipecmalfung.

56. x
) grana t>. (Setfenbocff toacb 1773 in Q33eimac

9£egierungs-2(ffeffoc unb ^ammecjunfec; ec blieb bocf bis

1785. ©päfec tuarb ec D£eic§sE)ofrat in 2Bicn unb 1801

^Pcäfibenf, bec lefjte ^cäfibent bes 9£eirfjstammecgecicf)fs gu

28efjtac. — 2
) T)as Journal bes ßurus unb bec DTtoben'

ecfcf)ien feif 1786 als 3TtonafsfdE)riff mit einem Slnseigebtaffe;

es beftanb 42 ^al^te, fceiUdE) nidtjf in bec ucfpcüngticE)en ©e-

ftalf. — 3
) ©fcriftopf) 33obe (1730-1793), feif 1778 in Wei-

mar, mar bec befte tlberfefjec feinec ^e'it un^ machte friß

235ecfe t»on gielbing, (Stecne, ©olbfmitE) unb DItonfaigne in

£)euffdE)[anb einljeimiftf). ©ec ,£anbpcieftec Don Q33a£efielb'

tt>ac alfo nuc eine feinec Heinecen tlbecfefjungen.

57. *) (Siegmunb t>. (Sedfenbocff ftacb fcfjon ein %afyz

nadE) feinem 5oc^9anÖ c aus 2Beimac; feine ÜZBiftoe: jene

(Sophie t>. Äalb, eon bec eben bie Diebe tr>ac. (Sie eccegte

äcgeciic^es ©erebe, als fie 1788 mit bem £)omE)eccn ^riebridtj

D. £)atbecg, einem 35cubec bes ©cfucfec (Sfattfjalfecs, nacf)

Italien fu§c, toobei ipecbec bec unfceimillige 9£eifebeg[eifec

bes ^äcc^ens tt>ac.

58. !) 25as finb atfo ©oetf)es „fc^öne Sltiefet". <3ieg-

munb ©etfenbocff berichtete bagegen im ^ebvuat 1775 an

feinen 33cubec: „Unfec ^außn^immec ift mittelmäßig, man

fann §öctjftens gtoei baoon Ejübfd^ nennen". 2IudE) feine 2Sec-

lobung mit (Sophie t>. Äalb ecHäcfe ec metjc als §otge bec

toeimacifcljen ßangemeife. — 2
) £lopftocfs @ebicf)t /Die

fcüfyen ©räbec': „2Sillr*ommen, o filbecnec 9Itonb, (Stfjonec,

ftitlec ©efäEnrt' bec Stacht!" — 3
) ®oetE)es ©ebicfjf aus

,©ttt>in unb ©Imica': „(Sin Q3eilcE)en auf bec 2öiefe ftanb"

ift t>on 1774—84 ettva ge^nmat fomponiecf ; in 28eimac fang

man es mo^I nacf) bec DTtelobie bec ^ergogin 21malie.

60. x
) £>ec 2Belfd?e ©acfen: füblicE) üoc bec 2Itfecföanb.

£>ec (S^ie^ausgacten: bacan angcengenb, ein Seil bat>on
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ift ietjf ^ofgärfnerei. „ß'alfe ^ütf)e": biß gelsbilbungen an

ber ^tm. Ser „©fern": bie ^jnfel unten im 3>tmfale, metd)e

üon ber 3^m un^ ^em S^°&9ra&cn sebilbef mürbe. Ser

gfofcgraben mar unterhalb beß „33orfenE)äuscrjens" t>on ber

2>[m abgegmeigf, verlief erft öftlidE), bann nörblitf) unb

münbefe unterhalb ber ©crjlofcbrütfe. ©inen Seil bes Kaufes

fetjen mir notf) ats £äuferbadE). — Sie „©ctjnecfe" ftanb im

2Belfd&en ©arten; i§r <pia§ ift noct) als „ftonbctt" er-

kennbar; fie ftanb t>on 1650—1808 unb mar ein gang mit

©rün übermadjfenes, tjotjes fjölgernes Q&ehäube, befte^enb

aus gmei Xürmen unb basmifcEjen Oegenben ©älen, einem

oberen unb einem unteren. 3UC ^ö£)e ber Xürme führten

233enbeltreppen aus unbehauenen fallen. Dben fyatfe man eine

fctjöne 2Iusfitf)f ; audj eignete fitf) bie luftige <£>D§e für Dltufi-

fanfen. — 2
) 2. fdjeint bie STtitfe bes ©ferns gu meinen, bie

früher t>ie[Ieirf)f ein 2ü3ajjerbea*en mar, bann bepftangf mürbe.

2X5ir fennen fie nur als freien ^Jtatj. SInbere Heine Seiche

maren noct) in ber 9Tä§e ber ©crjloftbrütfe. — 3
) Softer:

^orfenltjäusc^en. Sie gemeinten S^fte f'n^ l- 35- m
meinem 35ucEje ,©oeftjes £eben im ©arfen am ©fern' be=

ftfjrieben.

6t. l
) ©uftacr) ©raf t>. ©örfj Ijatfe unter ber neuen Re-

gierung nur norf) menig Sienft getan unb fciel ^eit aufcer-

tjalb gugebrarfjf. ©r befafc bas Vertrauen griebrirfjs bes

©rofcen unb erhielt üon Siefem im Januar 1778 einen ge-

heimen biptomafifc^en Auftrag; bei biefer ©elegentjeif trennte

er fidj enbgütfig oon 2Öeimar. — ©r ftanb bann 30 ^a^te

im biplomafifrfjen Sienft ^reufcens unb ftarb 1821 gu Dfcegens-

burg. ©eboren mar er 1737. — 2
) ©rfnlterftr. 18, ©afe

Dberbörfter. SQftif ben „brei Abteilungen" fyat es nichts meifer

auf firf), als bafc halb Siefer, balb ^emt ber QSeranlaffer unb

©inrirfjter einer 23orftettung mar. Sie maitres de plaisir

t>on 2Imts megen maren am jungen ^)ofe ©iegmunb t». ©ecBen-

borff, unb am üermifmefen §ofe ©raf Rufbus unb narf)

feinem batbigen 21bfrfjeiben Btizbntf) o. ©infiebel. — 33er-

tuct; mar um 1775 norf) ©rf)rifffteHer, aurf) für bie 23ü£)ne.
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62. x
) £)er QSerfaffer ber berühmten »Sltafcobiofif, ein

©otjn bes meimarififien £eibargtes. — ©er „Anfang" üon

ScjeateuDorftetlungen mar es nic£)f. ©s mueben foroocjl fean-

3Öfifc£>e ©tüc!e oon Eiebcjabern aufgeführt roie bie beliebteren

beutfcfjen, bie man burd) ©erjlers Xruppe fennen gelernt

rjatte. — 2
) &arl t>. ©tein, ber ältefte ©oE>n ©fjarlotfens.

©r ftarb 1837. — 3
) Die 9tac£)ric£)t Dom £obe ber ©rofs-

färftin traf am 16. STtai 1776 ein, als man ©oetejes .©Imira'

probte. 21m 24. DItai unb am 4. 3uni n?urbe ,©lmira' ge-

geben; an letzterem Sage oergeidE)net ©oetrje bagu: ,,©e-

toitter"; oielleicfjt mürbe am gleichen Sage bas &inberftücE

aufgeführt. %m gourierbuerje fte£)t aber ferjon unter bem

8. gebaiar üergeicrjnet: „föomöbie, fünf abiige Äinber fpeifen

bestjalb an einer fleinen Safel." — 4
) 23on 3^)ann ^afob

©ngel.

65. *) 33on Dtid^arb ©umberlanb. beutfrfje 33eaubeitung

üon 95obe. — 2
) Q3on ^rjitipp £)estouc£)es.

64. x
) ©benfalls oon £>estoud)es. — 2

) Dltuftf oon ^)ai=

fielto.— 3
) Der ©el).9£eferenbarius ^otjann ©t)riftopt)©cfjmibt,

ber fc£)on als 23efiger eines fc£)önen Kaufes genannt ift; auc£)

ber grofce ©arten neben ©oettjes ©arten gehörte iejm. @r

tt>ar ein QSetter unb ^ugenbfreunb £topftoifs; feine ©crjmefter,

grau ©treiber in ©ifenaccj, tr>ar £lopftotfs ^UQenbQeüebte

gannn. ©päter, als fiel) ®oetE)e in 3taiien üon ^en ^ei-

marifc&cn 2lmtern ablöfte, erhielt ©crjmibt bas ^äfibium ber

Kammer. Um biefelbe Seit etma fal) (Schiller ©ctjmibts

Softer barauf an. ob fie itjn nitf)t aus feinen ©crjulben

reiben fönnte.— 4
) £ouis, ber jüngere ©ruber ber grau o. ©tein.

65. x
) 3Ttit biefem ©rfjubent arbeitete ©oettje im Januar

1782 an DItasBenaufgügen unb Sängen; ic£) tonnte nicfjt feft-

ftellen, ob ©dp. mit einem bamaligen ^omponiften 3»°fep§

©cfjuberf gleich ift. — .^ecrj unb Säteli/ ift nicfjt üon

ber jpergogin 2lmalie fomponiert. fonbern oon ©ecrenborff.

Erjndler meint ,©rmin unb ©Imira'. — 2
) ©in ©objn bes

früher ermähnten Dberfonfiftorialrats, ber Äarl 2lugufts

Setjrer mar. 2luc£) Dipeim ber DTtalerin ßuife ©eibler.
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66. J
) £)er Dtame bes Q^äulein t>. £asbeug toirb fonft

als ©c)riftine über ©driftet angegeben; fie ging am 17. Januar

1778 in bie ^Im. (©in 5cöufein 2Itberfine ©oprjie §rie-

berife t>. £asberg ftarb 1801, 57 3>alj)re a^-) ^' ß ermähnten

£an§proben belogen fiif) auf ,bie ©mpfinbfamen' (,3Der Srtumpf)

beu ©mpfinbfamfeit'). —
67. *) ©erfrub (Sc^me^Iing, nachmalige SQftara, bie erfte

grofje (Sängerin ber £)eutfc£)en. fang üor bem roeimnrifcfien

£ofe am 21. ^uli unb am 4. unb 8. Dffober 1778. ^^c Oltann

toar ein ebrlofer Saugenicfjfs. — 2
) &arl ^riebrict) 21bel

(1725—1787) mar in ©euffd&Ianb unb ©nglanb als £om-
ponift unb QSirfuofe febr berühmt, ©ein ^nftrumenf, bie

Kniegeige, viola da gamba, ftarb gettnffermaften mit i£)rn.

2lbel mar ein ©aftfreunb üon ©oeffyes 33afer. — 3
) 2>o-

tjann föonrab ©ctjlicf gehörte §ur Kapelle bes ^rinjen

2Iuguft üon ©ofljja. 2Iutf) feine ©affin traf öfters in 233ei-

mar auf: Dtegina, geb. (5frina"(3accf)i, eine berühmte ©eigen-

Dirfuofin.

69. x
) Q3ie[melj)r traf er feine Steife erft im 3>uni 1781

an; 9fcütffe§r 20. ^uni 83. 2ll6red&f, ein ©fieffofm bcs 21bfs

3>erufalem in ^raunfdtjmeig, toar £et)rer &art 2Iugufts unb

&onftanfins in Sltartjcmafi? unb DTafurmiffcnfcimffen. Äac(

2luguft lieft fidj noct) 1780 an jebem ©onnfagoormiftag brei

(Sfunben üon ifjm in ber „^fygfif", b. t> in ben Stafur-

töiffenfcf) äffen unterrichten. — 2
) ©ine ©eliebfe ift bamif ge-

meint. — 3
) 2(m 6. (September 1779.

70. x
) 2(n ber ©ife, bie bas ©elbe ©cf)bJ3 mit ber

jetzigen .Spaupftoacge bilbef, gerabe ber „39aftiIIe" gegen-

über, ftanb ein 33ürgerE)aus. 2(urf) 2öilt)elm unb Caroline

t>. 2ÖoIsogen t)aben nocfy barin gefoo^nf unb als ifyv ©aft

bei ©elegen^eif bes ©rfurfer ^ongreffes ber ©rofjfyeraog

oon granüfurf, &arl t>. ©atberg. — 2
) ©r mar fd^on 1776

geftorben. — 3
) 20. £)!fober 1778.

71. *) ,Drp£)eus unb ©urrjbice', 3. ©e^ember 1779 auf

©ffersburg.

72. J
) 18. 2(uguft 1780 auf ©ftersburg.



2Inmerfungen 169

76. !) 21m 2. unb 16. Januar 1778. 2ln legerem Sage

fam ©oettje in ©efafyr: „DJtir bratf) ein ©ifen in einem an-

getjenben ©dt)meine unter ber geber raes; SÖifjtebcns Sößer

marb gefdt)[agen." — 2
) ©faft 1787 mufc es rjeifcen: £erbft

1785. mie aus einem ^Briefe &arl 2Iugufts an Knebel oom

9. £)!tober 1785 tjert>orget;t. 25gi. autf) ©oetrje an grau

t>. ©fein t)om 5. (5epf. 85.

77. !) ©in 33eifpiet ift ©oettjes ©ebicr;t ,93Teine ©öttin':

„2Belct;er Unfterbticrjen (Soll ber f)öc£>fte <Preis fein?" ©r

fanbte es am 15. ©eptembcr 1780 aus Äaltennorbfyeim.

79. x
) ©ine ©inmenbung beutet £rmc?er in einer anbern

gaffung biefer ©teile an: ber Drben eigne firf) nictjf für

einen gürften, meil ein folcfyer burrfj eigene OQftaifyt bas ©e-

meinnüfjige bemirfen fönne, mogu fict) bie Untertanen ber-

einigen müßten. — QSon mertooffen ©etjeimniffen bes Drbens

mar jef$t feine 9£ebe metjr.

80. x
) £>iefe 9*ebe ift nid)t überliefert, tüo^l aber die-

jenige, bie gritfrf) am 2. 93tärs 1782 E)iett, als £art 2Iuguft,

©oettje unb £ober ben gmeiten unb britten ©rab erhielten.

DItan finbet fie bei 2Sernef£e, ©oetbe unb bie £öniglicf)e

Äunft, £eip3ig 1905, ©. 19.

84. *) ©rnft t>. ©tein, ber mittlere ©o£jn ©Ejarlotfens;

er ftarb 1787 mit gmangig ^afyzen.

85. 1) Sie ©ienfte eines jjpofmarfrfjaffs tat greifen: £eon-

E)arb t>. $tine!omftröm aus bem bamats fdt)mebifct)en Vorpom-

mern; er marb anfangs „KeifemarfcEiatt" genannt, roeil noc£)

3tr>ei .Spofmarfctjälle aus früherer 3 e^ in ^en ßiften ftanben,

nämticE) ber@et;eime9fcitö.©if)arbt,berQ3aterbergrauü.©tein,

unb ber ©e^eime 9£at gäebrid) ^artmann t>. 2öi§Ieben.

86. x
) SQftan muß fict; erinnern, bafe auctj biefe 21us-

ftattung urfprünglid) für bas £anbfctjaftsr;aus angefctjafft

mar unb bafc bie tjöctjften ^errftfjaffen nur geitmeilig, aUer-

bings üiele ^atjre, £»ieu mo^nfen, bis bas ©crjtofc neu er-

baut fein mürbe.

88. *) ^er^og ©rnft ber 3tt>eite t>on ©ot^a=2IItenburg

mar einer ber trefftieften gücften bes 18. 2»at;rcmnberts,
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t>ielleid)t ber e^tmücbigfte unter tt)nen. 1745 geboren, iam

er 1772 %ut Regierung; er ftarb 1804. (Seif 1769 tr>ar er mit

ber SPringeffm DQftaria (Srjarloffa 21ma0a fcon SQfteiningen t>er-

§eiratef, einer geifmolten unb fennfnisreictjen §rau, bie it)m

aber fielen ftiEen Kummer bereitete. 2>E)re beiben ©öftne,

2luguft unb fötiebtid), ber erftere geiftreid^abfonberlict), ber

gmeife ein franfer SQftann, maren bie legten ^ergöfle t>on

@otE)a-2üfenburg. ©ine Softer Slugufte mar bie DItutfer

bes englifcrjen ^Jringregenfen 2überf, ift alfo eine 33orfarjrin

üieler dürften ber ©egenmarf. DTarf) bem Xobe ^perjog

ÖxiebricEjs fiel Sütenburg an ben ^ergog £$riebrid) t>on •Spilb«

burgtjaufen, mä^renb ©ottja mit Coburg bereinigt mürbe.

90. *) jpergogin £uife mofynte im erften DbergefcEjofc

bes gürften^aufeö, tt>o aucfj bie ©efettfdjaftsfäte maren. ©er

^ergog Ejatfe feine ^immtt im gmeiten Dbergefcfyofc. 35eibe

meinten nact) ©üben hinaus.

91. x
) 'iPagentjofmeifter mar lange Seit DTtufäus ge-

mefen; jefjt mar ber Soften unbefegf. 2üs Informatoren

unterrichteten £. 33. 3- &onig unb ^. &• Ääftner, öormaLs

^ausle^rer ber t». ©feinfdEjen Äinber. ©pradE)meifter: 3- ©•

&irftf)f. Xansmeifter: ^o£). 2lbam 2Iul£>orn. ge$tmeifter:

(£E)r. ©. jpennicfe. ©ctjreib» unb DledEjenmeifter: 3- 35-

33ur?arb. Maitres de Mathematiques : §. £. ©üffefelb unb

nacf) i§m %ofy. ^riebr. £offius, beibe uns norf) burctj itjre

©tabfpläne nütjUtf). Qeiffyetimztftzr:: Hofmaler 2>ofy» ©fyren-

frieb (Schumann. — 2
) 3m ^uni unb ^uü 1781 CCgL Aar!

©raf 33rüli)[ unb feine ©Item, tjgg. t»on jpans t>. Ärofigf.

Berlin, 1909). — 3
) §ergog £arl oon 2Öürffemberg, ©Ritters

£anbesoater, mar am 16. unb 17. g^bruar 1783 in üßeimar, am
15. in %ena, ©c reifte unter bemDtamen eines ©rafen oonttrac^.

92. x
) 35ottiger fyat ein folcfyeß ©pigramm mitgeteilt.

2£n ben iperrn ©. t>. U.

DJtif größtem Dtec^t, o ©ctjmabenfönig, §ief3

£)ie 2Öelf bidt) längft ben gmeifen Sionrjß;

£)ir fehlte nichts, bie ©leicbjEjeif gu üottenben,

2lLs mit ©c^ulmeiftern audE) mie ©iongs gu enben.
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©in anbres rjat ©euffert mitgeteilt; es menbet fict) gegen bie

©räfin oon ^o^en^eim, ber löielanb im ©elfte einen 25lumen-

ftraufj reicht:

23erad6)t' uns arme 33(ümrfjen nid)t,

©langreiccjefte ber krenben Infanten!

Uns gab Dtatur an 9£eig, mas uns an ©lang gebrictjt,

2Bas bir an Steigen fetjlt, t)aft bu an ^Diamanten.

Qubecus [treibt an Knebel, 4. 21pril 1783: „Der £ergog

t>on 2Bürttemberg fyat fict) tjier Diel mit ©oetfjen abgegeben,

bagegen mit 2Bietanb gar nitf)f. ÜSielanb tjaf auf itjn ein

©pigramm gemacht, morinnen er ben jpergog mit bem £)io-

nrjfius megen ber ©dEjulmeifterei Dergleicrjt." 2Bietanb mar

ein engerer £anbsmann bes ipergogs, jebodE) als 23iber»

acejer OfcepubliSaner fein £anbestmb. .Spergog ßarl 2Iuguft

fjatte mit ©oeteje unb 233ebet auf ber ^eimreife aus ber

(3ct)meig ben Stuttgarter 3?of befugt, Dom 12.—18. ©e-

gember 1779, unb babei aud) beffen SQftilitärafabemie genau

fennen gelernt; unter ifyren ©leDen mar ber gmangigjätjrige

Sriebrict) ©exilier.

95. *) DTact) bem Sobe bes mitben ,£jergogs %nton

Ukicfj (1763) folgten i§m unter ber QSormunbfctjaft itjrer

DItutter feine minberjäfjrigen (Söcjne £arl 2(uguft (1754—82)

unb ©eorg (1761—1803). £art 2(uguft ift jener ^ring, ben

©oetfje ftf)on Februar unb DItai 1775 in granffurt unb

(Strasburg befugte unb ber ftfjon bamals retfst gute Urteile

über ©oeteje äußerte, ©ein trüber ©eorg, feit 1782 alleiniger

^>ergog, mar ein trefflicfcjer Regent.

95. !) griebritf) SBilcjelm ©otter, in ©otr;a 1746 ge-

boren unb 1797 ebenbort geftorben, ©etj. ©efretär beö jper-

gogs, fetjr erfolgreich) als Stjeaterbicfjter. 2lutf) als Q3orlefer

beliebt; g. 35. machte er (Schillers ,Don ©arlos' am ^ofe

ber jpergogin 2£malie befannt, fet)r gegen ben 2Öunfct)

©ctjillers, benn ©otter gog alles falfctje 'Patfjos in's £äd)er-

Octje. ©otter befreunbete fict) mit ©oettje im ©ommer 1772

gu QSe^Iar, mo beibe am &ammergerid)t arbeiteten, £>iefe

§reunbfct)aft marb ieboct; bei ber ttjüringifeejen 9tac§barfcc;aft
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menig gepflegt. — 2
) „©r fonnte nictjt, ofjne geführt gu merben,

gelten, fo fe§r mar er t>ertx>eidt3Iic£)f morben bttrrfj ©rgietmng"

(35edf, ©rnft ber 3meite, ©otE>a 1854). ^ring 21uguft lebte

oon 1747—1806. — 3
) 2Iud^ mit ©oetE)e E)afte er bas befte

Verhältnis. — 4
) £eng mar bekanntlich nicfcjf aus 35raun»

fcfcjmeig, fonbern aus £it>lanb; narfj 28eimar fam er aus

(Strasburg, mo er mit ©oef^e unb aucE) mit Äarl 2luguft be=

Sannt gemorben mar. £en§ unb &linger Reifen ficE) im

©ommer 1776 in 2öeimar auf unb mären gern länger ge-

blieben; 'JRecd fam nur gu 35efucE), 1779, auf fedf)S 233ocE)en.

96. *) 255dE)L eine VermecEjslung. Sperber traf am
1. Dftober 1776 in Q33eimar ein, Älinger üerlie§ es actjt

Sage barauf. — 2
) QSilloifon als ^tjilolog fütftfig, als 9Jtenfc£)

gutmütig, aber aucEj fcEjmaro^erifcE), mar mit &arl 2Iuguft im

2öinter 1774/75 in ^3aris begannt gemorben. ©r erfcE)ien im

3Itai 1782 in 2Beimar unb mar erft im 9Qftärg bes näcE)ften

2saE)res gum 2lbfcE)iebneE)men gu bemegen.

97. x
) 2Ibbe Dermal fam 1782 t>on ©otE)a aus nacE)

2öeimar. ©r E)atte burct) feine freigeiftigen ©cEjriften, bie in

gJranfrreicE) Dom genfer fcerbrannt mürben unb iE)tn bie Ver-

bannung gugogen, oiel 21uffeE)en erregt. (Seine 35üfte, ein

StTteiftermerr" Stauers, ift ,<5tunben mit ©oetE)e' V. 4 abge»

bilbet; feine (Silfcjouette faE) man in öielen 2ÖoE)nungen als

2öanbf<$muc£. — 2
) £effen=q3E)ilippstal unb £.-<P$.-35ardE)-

felb finb (Seitenlinien bes Kaufes Jf>effen=Äaffel; bie £)rte,

nacE) benen fie benannt finb, liegen an ber oberen üöerra bei

(Satzungen. £anbgraf 2lbolf mar 1743 geboren unb feit 1781

mit ber ^ringeffin 2SilEietmine t»on DIteiningen verheiratet;

©oetfje befugte bas <Paar in 33arcE)fetb 1781 unb 82. —
3
) £>es „alten ©effauers" ältefter <5oE)n 2SilE)elm ©uftaö

heiratete eine 33auerntocE)ter ^ofyanna (SopEjie iperre; aus

biefer ©E)e ftammen bie ©rafen 2lnE)alt. ©er E)ier gemeinte

©raf ^riebricE) lebte t>on 1732 bis 94 unb mar guerft in

preufjifcEjen, t>on 1776—83 in £urfädE)fifcE)en unb banacE) in

ruffifcE)en ©ienften, u. a. ©eneratabjutant ber föaiferin

Äattjarina.
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98. T
) 23om ©reifen 233erfcjern ift gleitf) nocl) bie 9£ebe.

©räfin 3?ernftorff mar bie 28ifme bes großen bäniferjen SCTti-

nifters ^orjann £arfmig ©mft ü. 35. (1712—1772). ©ie lebte

in 2Öeimar t>on 1779—1816. ^jtje ^ausminifter unb 5cßun^

©rjriftopl) 23obe ift feejon ermähnt; er fjaffe auetj Don 2Bei-

mar aus noefrj großen ©inftuJ3. befonbers in geheimen ©efeÜ-

frfj äffen. 23on einem 2Iufentrjalf bes üocfrefflicljen ©tfjriff-

ftellers ^rjetfriccj ^efer ©furg Bjaben mir fonft feine Dtatfjrirfjf

;

er ftarb awfy ferjon im OTooember 1779. 2Itterbings ftanb er

ber ©räfin nafje; 1777 rjaffe er ©rinnerungen aus bem Geben

bes ©rafen 33ernftorff tjerausgegeben. — ©räfin 35ernftorff

befafc in 2Öeimar ein großes jr>aus mit großem ©arten

amifcfjen ber ©fplanabe unb ber £)einl)arbfsgaffe (jefjf &ot)Ien-

fjanbtung (Schalter). — 2
) crepe: geträufelt.

99. x
) tlber ^jmf)off berirfjfe ictj ausfürjrlict) in meinem

35ucrje ,©rjarloffe t>. ©fein'. T)afe feine gmeife ^rau, £uife

t>. ©ctjarbf, ^ofbarne in ©ofrja gemefen fei, ift fonft nitfjf

überliefert. — 2
) DTtan unferfctjieb bie beiben gräflichen trüber

als ben fpanifetjen unb ben berliner, ©rfterer, in fädpfifccjen

©ienften, molmfe gumeift auf DTeunfjeilingen bei Sangenfalga

unb tt)ar mit Jeanette £uife gxeiin t>om ©fein, einer ©djmefter

bes bekannten ©faafsmanns, »erheiratet. DTärjeres unb autf)

35itber ber ©räfin f. ,©tunben mit (Boztfy' VIII, 1. ^n
fpäferen £j>al)ren lebte bas ^aar in unb bei Bresben; ber

©raf ftarb 1811, bie ©räfin 1816. ©ie mar 1752 geboren.

£)er preufüferje ober berliner ©raf 2öerfl)ern, t>on bem fo»

gleict) ausführlich bie dtebe ift, nannte fidj nacl) feinem ©ufe

Weichlingen bei Äötleba.

101. J
) DTtotjr ift ein bidEjf* unb feftgefctjlagenes 3eu3

Don ©eibe ober ^albfeibe, enfmeber glatt ober gemäfferf

(moire). — 2
) OCTtargareffje ^onftange £uife t>. Diebe, geb.

©räfin ü. ©aIIenberg=vJ}tus?au. ©oeflpe fpritfjt oon ifjr in ber

,%taL £Reife' (Bongert beim dürften D^e^onico). ©r E)alf auet)

mit, bas £)iebefcf)e 33efifjfum, ©ccjtofj 3i e9 ßnDer9 in ^ec

223efferau, mit ^Tauerfctjen 25ilbmerl:en gu oerfc^önern.

102. x
) ©räfin Xina (Jeanne Marguerite Christine)
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33rü§I mar eine geborene ©cfjlerjermeber; it)c QSafer mar ein

alfer ^remier-öeufnanf, aus bem fäelbtvehetftanbe hervorge-

gangen, im Regiment Royal Allemand Deuxponts, bas 1756,

bei Sinas ©eburf, in DTiaubeuge lag. ©raf DTtorifj üerliebfe

fict) im grüfyjaljr 1771 gu Dtieberbronn in bas fünfge^njä^rige

DItäbrfjen unb heiratete fie natfj einigen ÜBotfjen. 9Itan

fpoffefe in 28eimar über ifyre ©efafffuifjf unb i^re 233uf, ifjre

Salenfe gu geigen; man fpoffefe aurfj über ben ©rafen Dtllorifj,

ben fie gang betjerrfd£)fe; aber man blieb bodj auf bie Sauer

in freunbftfjaftlic^en Qjer^älfniffen, in bie autf) nocE) ber ©o§n
bes ^Paares, &arl, tjineinmutfjs. 33eibe ©rafen frafen fpäfer

in preuJ3ifc£)e £>ienfte; ber QSafer birigierfe bas ©fraf3enmefen

unb baufe bie erften ©tjauffeen oon 33erlin nadE) ^ofsbam

unb ©lijarloffenburg; ber ©or)n mürbe ^jfflanbs DTadjfotger

als ^nfenbanf ber fgt. 35ülimen; fpäfer leifefe er bie fgl.

92tufeen. ©r Tebfe oon 1772—1837; feine STtuffer bis 1816.

— 2
) £)abei mar ©raf OQftorifj ein ©ofm eines ber reidEjften

©beüeufe £)euffc£)lanbs, bes berücrjfigfen färfjfifdjen DItinifters.

2üs beffen Unferfdpleife bei feinem Xobe 1763 gu Sage lagen,

Iiefc man feinen ©öE)nen bie üäferlidjjen £anbgüfer; DTtorifj

er^ielf ©eifersborf bei Sresben; aber es fehlte am Stöfigften.

28as firmier l)ier über bie ^Bebürffigfeif biefer ©äffe er-

gäfjlf, erftärf uns ©oetfjes 3Iu§erung gegen grau t>. ©fein

Dom 7. 2Ipril 1782: „£>aJ3 es mit 33rüt)[s fo gefjen mürbe,

fjab' idj üorausgefeE)n, ba ber jpergog ftdE) enffernf unb fie

ben §eimOcfc)=fücfifdE)en ^ofleufen Überlauf. Stimm £)icE) ifjrer

an, bafj fie nur mif ©tjren bursf)£ommen! ©ie gu befrat)ieren

[bie 3 e^Dfte" 8" begasten] möd£)fe angeln, menn man es

feEjr arfig matf)fe; fonft fiet)t es aus, als fraffiere man fie

üöHig mle Qjirfuofen. ©s ift ber greife Unoerftanb, bafc fie

nitf)f fpielf [nämOccj Warfen]; menn fie Hug märe, mürbe fie

2(IIes fun, um fid? ben 2Inbern gleitfjguftellen." — 3
) ^oft-

güge: ein QSiergefpann; auf bem üorberen linfen ^Pferbe ein

9*eif£netf)f, auf bem 33oc! ein ^oftitton. — 4
) ©emeinf ift

bas gro§e ©arfengrunbftüöl mif gmei Käufern fübÜdE) t>om

X^eafer, meftliif) oon bem Söiffums^alais. ©s gehörte oon
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1781—89 bem rjergogt. Dltunbrodlj @ci6ct unb mürbe als 3te-

ftaurant benugf; fpäter marb bicfc ©aftgereccjtigt'eit auf bcn

„©olbnen 2tn£er" in ber 2Öinbifdjen ©äffe üerfegt, beffen

.Spinterfjaus an ber ©fplanabe bas bekannte (Scfjillerrjaus ift.

£)aJ3 ausf) Sweater bei ©eibel gefpieit mürbe, ift fonft niccjt

überliefert; o. £tmcfer mieberfjolt es aber noct) einmal. —
5
) Sas ^aupfmannfcfje Doppelhaus an ber ©fplanabe, jefjt

©afe Dberbörfter.

105. J
) ©s ift griebricE) t>. ©infiebels 3igeunerftüif

,2lbolar unb ^itaria' gemeint, bas im (September 1780 im

233albe %u ©ttersburg aufgefüllt mürbe. Den ^nfyalt gebe

ictj in „Spersogin 2Ima0e oon 2öeimar', 95b. II, (S. 187—190

ber gmeifen 2luflage. — 3
) Sie abenteuerliche ©efcrjiccjte ift

oft ergäbt, %. 23. im eb*en genannten 35ucrje, (S. 128—130;

bas öorgetäuftfjte Begräbnis ber 223ert^ern gefcljal) im 9Itai

1785. — ©er üerlaffene ©arte, greifjerr t>. 2ÖertE)ern, ben

£r)ncfer nocrj meitertjin ermähnt, mar &ammerrjerr unb (Statl-

meifter am meimarifcfjen 3pofe; fein ®ut fyatte er in grotjn-

borf hinter bem ©ttersberg. — 3
) Äarl üHuguft Ijielt feine

erften £anbtage (-$u 2Beimar, ©ifenacE) unb 3>ena) ^rfr im
(Sommer aub (Spätjaljr 1783. ©inen altmeimarifctjen £anb-

tag fyahe idt3 aus fü£)rlicf) gcfdpilbert im I. 35anbe ^er^ogin

2lmalie'.

107.

-

1
) T)hs mar ber 33ater ber grau t>. (Stein; er

lebte oon 1711—1790, fcrjon üon 1759 an im 9hu>ftanbe.

(Seine (Sötjne gerieten itjm ät)nlidc).

110. x
) ^jo^ann £ubmig t>. 35eif)tolsrjeim mar „SSise-

fangler" in ©ifenacE); feine grau, ^ulie, eine Soctjter bes

©rafen D. Heller gu (stebtzn (anberttjalb (Stunben füblicfj

t>on ©rfurt). mar bie „^fgcrje", an bie üÖielanb ©ebictjte

richtete, befonbers jenes, in bem er feinen unb ©oetfjes 33e-

fucl) bei i£)r unb itjrer Dluitter ^ödEjffc entcjuftaftifcrj befcfjreibt.

— 2
) QSon ©oet&e, 16. gebruar unb 2. Oltärg 1781, 8. ge-

bruar 1782. ©s traten auf ©oetfje (Der (Schlaf), ©§arlo£te

r>. (Stein (Sie Dtactjt), Knebel (Der 2öinter), ^3ring £on-

ftantin (£)as (Spiel), £ouis t>. (Starbt (Äarneoat), ^pergog
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Äarl 2tuguft (©panier), grL t>. 233albner (Sragöbie), grau

t». ÜBertrjern (^omöbie), Dberftattmeifter t>. (Stein (Ser

Q33ein) uftr>. Sie t>ier Semperamenfe mürben burcfc) bie

Knaben t>. £rjnc£er unb ©rnft t>. ©fein unb bie Dltäbd^en

2iutf)om unb ^aras bargeftellf.

112. x
) Siefer 2Iufgug, ,Sie ©nffütjrung', mit bem fidE)

©oettje im Januar 1782 befdt)äffigfe, fctjeinf t>on &arl 2£uguft

enfmorfen gu fein, ©oeftje an grau t>. ©fein 13. Januar
1782: „$>[£) bin an bes jpergogs 2Iufgug unb merbe autf) noct)

35allefmeifrer." — 2
) ^ringeffin Caroline t>on 33raunfdt)tr>eig,

fctjön unb begabf, mar 1759 mit bem DTtarfgrafen griebrictj

t>on 33ranbenburg=33aireutE) üermärjlt morben. tiefer ftarb

fctjon 1763; 1769 marb 33aireutrj mit 2(nsbadt) bereinigt unb

mit it)m fpäfer an ^reufcen oerBauff! Sie fcermifmefe SQftatfi-

gräfin Caroline tjielf einen Heinen 3pof in ©riangen. ^t
35efucE) in QSeimar gefcrjatj t>om 25.-27. %uli 1781 auf ber

Steife nacr) 33raunfcr)meig unb fobann auf ber Dtütffatjrt t>om

7.— 19. Dffober. Sas d£>ineftfdt)e geft mar üermutlicfc) am
17. Dffober.

117, *) DItan finbef es unfer ©ocfljes DTtasfengügen

unfer bem Xitel /Der ©eift ber 3u9en^'> aufgeführt mürbe

es am 30. unb 31. Januar un^ 6- Februar 1782, gumeift t»on

&inbern. 2Iuf bie Vorbereitung begießen ficE> in ©oefrjes

©ebit£)f ,2Iuf SOTiebings £ob' bie QSerfe: „2BeId&' ein ©e»

fümmel füllt £t)aOens !$au$ ufm." DTtiebing ftarb am

27. Januar. Sie ©fette, bie firmerer nactj efma 58 ^afyzzn

aus bem ©ebäctjfnis miebergibf, laufet im Srucf: „2S5iHft

bu micr) cjinbern, fo fag' idE) bir: bie größte ^3ein, mit ber

ein ©nome beineßgleitf)en je belaben marb, fjäuf ict) auf bidE).

©faff fidt) t>or bir gu öffnen, fotten ber ©rbe ^ö^Ien fidE) auf

bir Bnirfct)enb fctjiiefcen unb, gmifetjen gatfigfte Äriftaften ein»

gequeffdE)f, fottft bu 3>at)r£)unberfe bie morfcf)en ©lieber gucken."

— 2
) ©s mürbe am 22. ^juti unb 18. ©epfember 1782 auf-

geführt.

118, *) irjier muf? fidE) fignefer irren. ,9Ttinert»ens ©e»

burf, Qzbzn unb Xafen' ging in Siefurt nur einmal, unb gmar
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früher, an ©oettjes ©eburtstag 1781, in ©jene. — 2
) ©eume

mar 1802 in Xiefurt hei ber ^)er-$ogin, als er Dom „©parier-

gang narfj ©profus" ^unterteilte. 3a tf> ac iaö 233crnec fann

aus eigener ©rfatjrung nichts über biefe Singe ergäbt traben,

benn .Spersogin 21malie ftarb am 10. 2£pril 1807, 2Berner

aber tarn erft im Segember 1807 nacf) QS3eimar.

120. *) £rjncfer gerät tjier in bie neunziger ^dfyze.

121. x
) (Sie mar bie erfte fözau »on ^joE)ann 2Iuguft

t>. Äalb unb ftarb fcfjon im erften ^inbsbett. ©eine gmeite

§rau mar mieber eine reiche ©rbin, ©leonore t>. SQftarfdpalr
1

.

123. *) Ser ©rbpring Äarl griebricf) mürbe am 2. ge-

bruar 1783 geboren. — 2
) Sie 3 e ^ ift oerMjrt angegeben,

f. bie QuQ'&rbmiriQ auf ber näctjften (Seite.

125. J
) „o. ©cotfca": .Spofjunfer gerbinanb ©rote. Diefe

abiige ^amitie gebraucht bas „o." nidE)t.

128. x
) Sie ,©ntfüt)rung aus bem (Serail' mürbe guerft

am 4. 2Ipril 1785 in 2öeimar aufgeführt, ©einen ,Son ^uan'

fcf)uf DItojart 1787; in 2ßeimar mürbe er am 30. Januar

1792 guerft gefpielt. £>b etma 9£ig£)inis ober ein anberer

,Son £juan ' t)°n 23ettomo aufgeführt mürbe, meifc idE) nidjt.

129. *) £Iindromftrom mar, mie gefagt, aus ©tralfunb.

2Iuct) ©rnft 9Qftori§ 2Irnbt nannte fidj nodE) um 1806 einen

©darneben, meit feine Heimat 3tügen %u ©cfjmeben gehörte. —
2
) ^ofeüge f. ©. 102, 2inm. q3E)aeton: ©. 45, 2Inm.

130. x
) jpergogin 21malie fyattz mät^renb itjrer (statt»

tjalterfctjaft gmei £>uben bas 2Öot)nen in 2ßeimar geftattet:

Urjtmann unb ©IBan; beibe Familien mürben attmätjlict) fefjr

reicf) unb ftellten bie jfjofbanfiers. T>as ©I£anfc£)e ©efcrjäft

ift je§t bie meimarifcrje ^itiale ber DTtitteibeutfcfjen 'Priüat-

banf; Utjlmanns befafcen um bie Qz\t mo Sgmfer fcfjrieb,

bas feaus, meines bem „Calais" unb bem Sweater gegen»

überliegt, mit einem fetjr fcf)önen ©arten, mooon „üSertfyers

©arten" ein überreft ift. ©ie mürben fpäter eine ©elefcjrten-

familie (UHmann, Ulmann, 33oas).

131. x
) qSgl. 2inm. gu ©. 55. Srmccer irrt ficE), menn

er audfj ben ^ammerpräfibenten 3»ot)ann 2Iuguft t>. &aib für

2(m tüeimarifdjen Jpofe. 12
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einen ehemaligen frangöfifetjen £eufnanf fyält. 9Tur beffen

jüngerer 33ruber ^jeinrid), ber ©äffe ber ©fjarloffe t>. &alb,

mar es. — 2
) £t)nd!er fd^rieb guerft: „fanben", nactjfjer

richtiger: „gefunben tjaben foHen", benn bie t>orf)anbenen

Äapifalien reictjfen nidEjf meif.

132. *) ^n ber Xat t)af ßart 2Iuguft im auftrage bes

gürftenbunbes bie 2£äf)ler beftimmf unb beftod)en, bafc fie

£)alberg gum föoabjufor unb bamif gum Dtacfjfolger bes Äur-

fürften oon OTtaing mä^Ifen. £)as frfjien bamals ungemein

mictjfig; es fam aber aucE) §ier gang anbers, als bie ©iplo«

mafen oorausfatjen.

134. !) Q3gL 2£nm. gu ©. 4.

135. J
) „©quipage" bebeufef urfprünglict) 2lusrüftung

unb 33efaf3ung eines ©Riffes, ^n ber jpeeresfpractje: 2(u0-

ffaffung bes Dffigiers.

t36. x
) T)en Xifel „SQftonfieur" nat)m bei ber X^ronbe-

fteigung £ubmigs bes (3erf)get)nten fein 33ruber £ubmig

©fanislaus OCaoer an; fonft tjieft er ©raf üon ^ro&ence,

fpäfer ©raf üon £iHe; es ift ber nachmalige &onig £ubmig

ber 2td)fget)nfe.

140. l
) ©er fetjon öffers ermähnte ^riebrict) P. (See-

bad), 1767 geboren, 1780 <Page am £ofe gu SBeimar, 1787

2Ibjufanf unb Pon ba an ®efäf)rfe unb greunb £arl 2£ugufts;

er marb ©eneralmajor, Dberftaümeifter unb 2ÖirH. ©efyeimer

dtat ©eftorben ift er 1847.

141. J
) 3fean Sofepf) OKounier, 1758—1806, anfangs

2lbt>ofaf unb 3ttct)fer, mar 1789 einer ber erften unb beften

§üf)rer ber frangöfifc^en Dteüotution; 1790 ^räfibenf ber

DtafionalPerfammlung. 33ei i^rer 2(usarfung mufcfe er fliegen.

1793—1801 lebfe er in 2öeimar.

142. *) ©er größte ^3Ian für feine Sfcefibeng mar bie

bamals unfct)mer mögliche, teiber t>on &arl 2Iuguft unb auet)

pon feinen mot)Ojabenberen DTacEjfotgern perfäumfe Q3erbin-

bung ber Marfanlagen Pon Siefurf, 2Öeimar unb 33et-

oebere, bie überbies auet) als ^romenabe miffen in bas

heutige 28eimar hineinreichen follfen CParfftra&e, (5ct)itter-
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ftrafje, SBielanbftrafce, föarlsplag, ^orieps ©arten). — Um
gum 35auen gu ermuntern, tjat fö'arl 2luguft fciele ^auplä^e

unb ©arten üerfctjenft, bie jetjt teure greife fjaben.

143. *) 2BiIt)eIm t>. üöolgogen, ber 2>ugenbfreunb "nb

nachmalige ©crjmager ©djillers, trat 1797 in meimarifctje

©ienfte. (Sein 21ntei[ am (Sctjlofsbau ift E)ier etmas gu Ejocb,

bemertet. (©enaues barüber gibt 2(boIf ©oebber, £)as

@d^to§ gu 2öeimar. %ena 1911. ©onberrjeft ber 3ertf$rift

für £fjüringifcr)e ©efcrjidjte). — 2
) "^aüilTons nannte man t>or

Ijunbert ^afyten bie am ©nbe ber 9Qftarienftra§e fidt) gegen-

überftetjenben Käufer ber ^ofgärtnerei (£ifgt=»9Itufeum) unb

ber {5f[oJ3gett>ei>(£fnna§me (jetjt gur ^unftfrfjule gebogen); bafc

fie freiöförmige £)ätf)er getjabt Ratten, ift fonft nirf)t befannt.

©er @runbri§ ber Käufer ift quabratifrfj. (gewölbte ©äctjer

aus jener 3 e^ Pß^ man an bez Sißnaifcfyen (Stca§e. —
3
) &arl 2Iuguft hat 1802 ben Äönig Don ^reuj^en um ein

fjeimlicrjes ©arteten t>on 60000 Salem, bamit er ben ©ctjlofc-

bau Doüenben fonnte.

144. *) £)ie QSermätjIung Pon $arl ($friebricEj unb DItaria

'paulomna mar am 3. 2Iuguft 1804, i§r ©ingug in 2öeimar

am 9. OtoPember. ©er ©urdjmarftf) ber grangofen burct) bie

preufcifctjen Herzogtümer Stnsbarfj unb 35aireutfj gefrfjat) erft

ein 3>at)r barauf.

145. J
) ^ergog 35ernt)arb mar ber jüngere (5or)n bes

£ergogs £arl 2luguft; er lebte 1792—1862.

146. !) griebrictj gerbinanb £ar[ P. 3ItüffÜng, 1775 bis

1851, Pom gmölften 3at)re an im preufjifcfjen Speere, 1805

Hauptmann im ©eneralftab, im föelb%üQe 1806 im &orps beö

Herzogs oon 2Öeimar. QSon 1808—13 in ber meimarifrf)en

Q3ermattung tätig, banatf) mieber im preu§ifc£)en Äriegsbienft.

1820 (£t)ef bes ©eneralftabs, 1847 ©eneratfeibmarfcrjall.

148. *) ©enauer: bes allein tätigen. @oet£)e enthielt

ficf) aller politifctjen 2Bir£fam£eit; 28otgogen, ber im ©egember

1809 ftarb, mar in feinen legten 3>a§ren jumcift franf.

149. x
) 9TtüffIing ergäbt äEmlitf): „Unter ben Pieten

Dteugierigen, melctje gu biefer ^agb natf) 2öeimar frromten,

12*
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Ratten fid6> gtrei 'preufjen befunben, toeltfje auf guten ^Pferben,

in OTtäntel gefüllt, unter betn fie SQftousquetons »erborgen

gleiten, DTapoIeon am 2Öebicfjt [2ßälbif)en öftlidE) t-or 2öei-

mar] ermarteten, um feinem £eben ein @nbe %u machen, ©r

fam in einem offenen 2Öagen an, aber toer fa§ neben itjm?

£)er ^3rinj üBilfjelm oon ^reufcen. 2IIs fie ben 33ruber itjres

Königs an Dtapoleons (Seite erblidcien, oerfagte icjnen ifjr

21rm ben £)ienfr."

150. x
) 35ernabotte, ber nachmalige föönig oon (5rf)tt>eben.

153. x
) (Spiegel tt>ar bamals ^ammertjerr; 23oigt ift

ber (Sot)n bes DTtinifters. ©er britte beteiligte, Rangier

griebricfj t>. SQftüHer, fyat biefe Vorgänge ausführlich ge-

fdjilbert in feinen Erinnerungen aus ben ^riegs^eiten oon

1806—1813'. — 2
) QSoigt mürbe am 28. 2lpril (1813) cnf-

Iaffen; infolge ber Aufregungen unb ber Jpaft befam er ein

DTeroenfieber, moran er am 19. SQftai ftarb.
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bac§), SItarfgraf ftarl 1—3,
36, 156.

— , SItatfgräfin ^rieberifc, geb.

^ringeffin t>on 'Preußen 156.
—, DItarfgraf ©f)rift. griebr.

£ad SUejanbec 156.

21rnbf, (Stnft STtoriö 177.

t>. 21rnsft>alb, ^ammerE)ecc
126.

2(ul£)orn, 3oE). 2lbam 7, 34,

63, 64, 66, 67,

— , beffen Xotfytez 170.

25aireut§ (33ranbenburg»33.),

SQftacfgraf griebrid} 176.
— , DTtarfgräfin Caroline, geb.

^cingeffin üon 25i:aunftf)tDeig

112, 113. 176.

— , 3Itar!graf (£f)rift. griebr.

Äarl 2üepanber 156.

35af$, eiegmunb 33, 160.

t>. ^erfjtolsfceim, 3- £. 110,

175.
—

, Sitlie, geb. ».fetter 110, 175.

Seil, 3<tf). ©aöib 61.

33eüfdE)mibt, Öaufeu 87.

33ellomo, ^ofepf) 128.

33enba, 28itf)elmine 62.

t>. 33enbotf f. 33inboff.

35erenbis, ipieron. £)iefritf) 9.

t>. 35ernftorff, ©caf 3?arfroig

173.
— , ©räfin (££)arifas GsmiOe,

geb. ö. 25ud}it>alb 98, 103,

110, 173.

Vertuet), ^riebr. 3uf^n 56,

61, 64, 65, 80, 163, 165, 166.

ü. 35inboff, jpeinr. ©iegmunb
126.

t>.33ifcE)offmei:bec,3oE). 9*u-

bolf 4, 128, 134, 157.

t>. ^lücfeer, Oltajor 152.

35obe, ©friftopfc 56, 98, 103,

165, 167, 173.

35 o eif, Susann 9Hi<$aeI 17.

35ö£)m, ©taUmeifter 124.

33 r a n , ^nebeie^ 2üepanberXVI.
33ranbes, (SftJjer (S^arlofte

geb. ftoif) 17.

-, 3o^. 3aB. (£§rift. 17.
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33raun, £ofagen£ 8, 157.

t>. 33 raun, Hauptmann 103,

104, 114, 126.

33raunfcE)fr>eig, .Spergog 5er°

binanb 13, 14, 78.

— , reg. jpergog Carl üÖilfyelm

gerbinanb 128, 137, 145.

t>. 33reifenbaurf), ©eorg £ub»
toig 84, 127.

t>. !©rüt>l, ©raf OttoriS 91,

102, 103, 174.

— , ©räfin (St)riftine, geb.

©rfjlepermeber 102—104,173,
174.

— , ©raf Carl 174.

23runnquell, Daniel 2öil»

rjelm 49.

£uc^ol S , 333. £. ©eb. 35.

t>. 35ünnu, 9teirf)0graf 3pein»

ritf) 32.

—
, feinde!) 31.

t>. 33urg5borf, ©eneral 31.

33urfarb, £. 33. 170.

t>. 35 r>la,2luguft2öiltielm 31,51.

be ©aftrop, 3ean 2Infoine 31,

49, 126.

6onfa. dtat 62.

(t>.) ©onta, ^räfibenf 62.

(Sumberlanb, Dfarfjacb 167.

t>. Salb er g, 9£eicf)sfreili)err,

furmaingifcEjer ©fatffyalter in

©rfucf, fp. Coabjutor, fp.

©rofjfyergog t>on ^canffurf
59, 95, 132, 168, 178.

— , Dteicfjsfreitjerr gxiebrtct),

SomE>err 165.

t>. Sanfelmann 126.

©arj es, ^rof. 14.

Sesfoucfyes, ^itipp 167.

D.Siebe gum §ürftenftein,
2B. ©tjriftopl) 101, 173.

— , £uife geb. ©räfin ©allen»

berg»92tusfau 101.

Sumanoit, ©taube 34.
— , ©raf 141.

©bermein. Carl 103.

©cfarbf, 3. £. 55, 106.

©cfermann , ^orjann^eferVH.
P. ©bling, ©raf 2überf Ca»

jefan 43, 161.

t>. ©gloffftein, Freifrau Ca-
roline geb. ü. 2luffeJ3 130.

—
, §reit)er:r ©ottfr. Sriebr.

©rnft auf ©utljmannsrjaufen
147.

—
, greifen: 28otfg. ©otrl.

©£>rift 130.
—

, gr e ifrau ^jfabelle, geb.

©räfin 2öalbner=Sreunbftein
52.

t>. ©infiebet, gdebricb ipilb.

22, 28, 41, 43, 63, 64, 67,

70, 71, 101, 109, 125, 166,

175.
— , 2luguft 104, 105, 175.
—

, ©milie ober 2lmaüe, föv.

t>. 2Öertt)ern, geb. x>. vXFtünct)»

Raufen 105, 175, 176.

©?£>of, ^onrab 17, 18.

©Ir" an, 3afob unb Familie 177.

©ngel, Sodann ^afob 167.

©nqelfjarbt, $. ©f)rift. San.
35, 43.

t>. ©rttjal, griebcirf) Carl,

Curfürft t>on 9Itain$ 132.

gai!, Cannes 11, 158.

P. Geigenbauer, ©rjuftopt;

£ubm. 2lbolf 16.

t>. ^cnftecer, gräulem 4.

gr an freiet), Caifer DTapoleon
87, 144-155, 180.

— , Cönig £ubtt>ig ber Qlcfyt-

Se^nfe 136, 144, 178.

t>. Sr i tf d^, geeiejerr %aiob
Sriebricfc), ber ältere DTtinifrer

XI 4, 6, 9, 14, 32, 33, 36,

37, 40, 44, 67, 79, 80, 103,

156, 157, 161, 169.

—
, Spanne ©optjie geb.

t>. ^äfeler 23.
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t>. gritfcE), &arl, ber jüngere

DItinifter XV.
—

» griebridj) 2Iuguft, Dber»
jägermeifter 147, 148, 154.

—, ßubrcig 121, 125, 126.

— , §rau, geb. t>. Ötmcfer 7, 64,

111, 121.

©ambu, Kaufmann 8, 157.

— , beffen Softer 104.

©ebel, ipoftrompeter 44.

©eibel, 93Tunbfod) unb ©aft»
ttnrt 112, 175.

t>. ©eistnar 154.

t>. ©ermar, 2öil£)eim feindet)

51, 126.

t>. ©ianini, ©räfin 233itc;el-

mine (SU f. (Eleonore 42, 43,

161.

©lue! 58.

o. ®ödE)E)aufen, £uife 43, 63.

ö. ®oert3»@rf)liö, ©raf 3oE).

©uftactj XI. 18, 34, 36,

38—40, 42, 60, 61, 166.

— , ©räfin, geb. t>. liectjfrifj

23, 34.

oettje' IX. XI. XII. XVI.
XVII. 6, 22, 31. 46—54,
58—73, 77, 80—83, 95, 109,

110, 114—118, 122, 125,

131, 156, 161, 163, 164, 167,

169, 171, 172, 174, 175, 179.

©otfec, griebrictj 2X5il£)etm

95, 159, 171.

@ottfct)a[g,Ober=&onfiftoriaI=

2lffeffor 33.

©ö£e, tyaui 48.

@os S i, ©raf 63.

(o.) ©reiner, 3°§- ^Poppo
32.

©rimm, Kaufmann 8.

©rote, §rei£)err gerbinanb
55. 125.

©untrer, §tiebr. 17.

©üffefelb, g. £. 170.

jpamberger, ^Bereiter 34.

©

b. ^arbenberg, DberftaH-
m eifter 88, 114.

o. £arras, grt. 176.

o.ipeigenborf. Caroline, geb.

3>agemann 143.

jpeinfius, 3°§- ©rnft 35.

t>, £ellborf. Familie 6, 157.

^elmerstjaufen, 2lrgt 6, 35,

157. 161.

t>.Jpentfelt>.£>onnersmarcr\
©räfin £)ttilie geb. t). Öepel
48. 163.

o. £enbritf), £onf. ^räfibent
33, 159.

— , £ammerrat 124, 126, 161.
—

, grau geb. t>. ^ofec! 115.

^ennitfe, gectjtmeifter 34, 53,

170.

0. §erba ;$u33ranbenburg,
£. GE)r. 36.

Berber IX. X. 22, 50, 51,

68, 95, 96, 109, 110, 160,

161, 165, 172.

— , Carotine geb. gtactjstanb X.

Hermann, ©ottlob ©p^raim
17, 18, 34, 38, 159.

sperre, ^ofyarma (Sophie f.

2lnl)aIt=Deffau.

Reffen »£>armftabt, ^Pring

e^riftian 60.

^effen-^ilippstal-
33arc£>felb, öanbgraf 21bo(f

76, 97, 172.
— , £anbgräfin 2BKE)eimine

geb. ^ringeffin o. SQfteiningen

97, 172.

£e§er, 28itf). ©mm. ©ottt.

33.

filier, 3oE). 2Ibam 159.

t>. jporjenrjeim, ©räfin §ran-
gisfot geb. o. 33ernarbin 91,

92, 171.

o.§ o £) e n I o ^ e -5 n g e l f i n q e n

,

Surft griebrid) 2. 136.

£ottinger, 3o£). ^afob 163.
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£ufelanb, 3. grtebr. 35,43.
— ©^riftian 233i^elm 35, 61,

167.

Sfflanb 61, 174.

t>. %lten, (Sophie f. £icfj£en-

berg.
— , Caroline, nacE)m. r>. SQftofer

58, 69.

3 m tj f f , greifen: £arl 99, 173.

—
, Freifrau £uife geb. t>. ©cfyarbf

99 173.

3erufa[em,3oc>grieb.2öiic;.
168.

„Soljnfon" 15, 158.

t>. £alb, &arl 2iieranber, ber

ältere föammerpräfibenf 33,

49, 82, 83, 164.

— , 3>ot). 2lu0uft fein (Sotjn

unb 3Tatf)folger 55, 82, 121,

122, 131, 164, 177.

— , beffen erfte grau: 2(ugufte

geb. t>. Äünsberg 58, 121,

164, 177.
—

, groeite grau: ©teonoce geb.

t>. VRatföait 177.

— , £einrictj, Dberft 55, 164,

178.

— , beffen grau ©tjariofte, geb.

t>. SKarfctjaif 164.

— , ©opfjie,
f. (Seccenborff.

— , 2Iugufte, f.
£ucf.

t». ^altfreuft), ©raf griebr.

21b. 139.

t>. Äaroiartj, gürftin, geb. t>.

Dertel, 62, 73, 122.

ftäftner, $. g. 170.

t>. £etfetcjobf 43, 44.

&irms, Scans 130.

£ i r f ä) , £irfctjt, £irft 8. 157, 170.

flauer, 9QTarrin 172.

klinget, griebr. SQftafim. 95,

96, 172.

t>. &linr"ott)ftrötn, greifjerr

£eonrjarb 13, 41, 85, 102,

106, 123, 127—130, 169, 177.

fttopftodc 58, 165, 167.

Knebel, £ari 0. XVI—XVIII
3, 39—41, 45, 46, 63, 109,

156, 161, 175.

ßocf), griebr. ßarl 18.

—
, grangisfa 9£omana geb.

©irane! 17.

£ o et) f rf) e S^eafergefeltfc^aff17,
61, 158.

Äönig, £. 33. 3. 170.

Äofjebue, 2lmaÜe ©orotfjee

38.

&rang, 2>of> griebr. 66«

ftraus, ©eorg 9ItelcE)ior 7,

56, 64, 67.

t>. ftünsbecg, gel. f. i>. ftatb

unb t>. Uecfcjfrift.

t>. £asberg, OTtarim. 31, 51,

163.
— , beffen grau 31.

— , 21tberfine 168.

— , ©cjriftine 66, 168.

— , gel. 16, 58, 66.

— , gel. f. t>. 9£ofcjmaler.

— , gr. 2lug. £ubroig 126.

£eger, £äufer 5.

£eng, Safob 95, 96, 172.

£eutf)fe f. ^orjnfon.

ü. £ic£)tenberg, 5.

—
, griebritf) 51—53, 80, 121,

125. 135.
—, ©opejie geb. t>. ^Iten 58,

121.

— , (Sfjriftiane 4.

t>. £in£er f. t>. £rjnc!er.

t>. b. £ippe, ©raf 93, 94.

—, ©räfin, geb. ^ringefc t>on

^.^cjiiippstal 93, 94.

£offius, 3oc> griebr. 170.

t>. £öften 55.

ü. £u(f, ©eorg £ebrerf)t 28,

121, 126, 128, 130.
— 21ugufte geb. t>. £alb 58,

131.

£uben, feindet) XVI.
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(t>.) Sgncfer, 9fti£olaus ©tjri-

ftopf) VIII 160.

t>. — ©rnft (S&riftian VIII 1, 3.

— , beffen grau, geb. ü. ©etfcn-

bouff VIII.

— , befieii ©otjn. ©etj. dtat in

2ü:nftabt 43, 44.

— , beffen anberer (3oE)n &arl
griebricE) ©rnft, ftonf. "pröfi-

bent in 2Seimar VIII—XI
1, 3—5, 11, 14, 18, 19, 33,

49, 61, 63, 64, 69» 82, 106,

123, 157, 162, 163.
—, bes £e£teren grau geb.

ü. ftaf^au XXI 19- 20, 98,

163.

— , becen XocE)tet f. t>. gritfctj.

— , beten @otjn £arlt>on VII an.
— , bes fieberen grau ^oco=

t£)eageb.3atac^olbXVI,XVIII.

t>. öt)ntfer auf £)enftebt,
©erj. Äammerrat 13, 71.

—
, beffen 33rüber 13.

— , beffen grau geb. t>. 35ünau
31, 159.

t>. Oltanbelslotj, brei sperren

126.

3Itara, 3o§ann 95apfift67, 168.

— , ©errrub geb. ©cE)mef)ling

67, 168.

STtarfcrjalt, ©raf 2lbolf 98.

126.
<3Rauvanb, ©eneral 151.

SQfte cour, ©rfjaufpielerin 17.

Sit ercf, 3o§. £einr. 40, 46,

95; 96, 161, 163.

3He9er.2BU^.^rift.©iefc.l7.
ö. 32TÜf-au, Greift. 2Bil§.

©otttob 51, 126.

9Ko unier, 3- 3°f. 141, 178.

Dltogarf 128, 177.

t>. DTtüff Ung, gr. gerb, ßarl
146—149, 152, 179, 180.

(t>.) DItülter, griebr. I. 153,

180.

DItufäus, £arl 34, 38, 56, 63,

65, 70, 170.

DTeucjaus, DTtarie (Salome
(©abine^fjilippine, fp.33örjm

66.

ü. 9t i ebener, trüber 120, 121.

(o.) Otonne, ©ottfrieb 32.

ü. DToftig, ^eane^e öiutgarbe
XI. 15, 43.

ü. Dtberscjaufen 13.

t>. Dppel, 3°§- ©iegmunb
26.

—
, grl. f. ü. Uectjtriö.

—
, grl. 58.

—
, gamilie 26.

o. Dertel, 33aron 55,73,101.
—

, grau, geb. t>. ©reiner 62.
— grl. 62, 73, 122.

—, grl. f. t>. ^arolatl).

DrteUi, Kaufmann 8, 157.

iöfer, 2Ibam griebrictj 67.

t>.£)ettingen. ÜZÖolfgangXXI.
^aefiello, ©iotmnni 167,

$a ulfen, £ofagent 8, 157.

t>. ^futjl, grau geb. ©räfin
t>. b. ©cfmlenburg 98, 99.

ü. q3öUniö, £. £. <££). 76.

ö. q3onifau 13.

ü. ^ontoSorüo (33emabotte)

f. (Sc^mcben.

^reufcen, ^önig griebrict) ber

3meife 61, 73, 74, 87, 97,

131, 132, 156,
— , £önig griebrid^ 2Silrjelm

ber ßtoeite 135, 140, 157.

— , Äönig griebricfj 2Bil§elm
ber Dritte 144—146.

—, beffen 33ruber ^3rins QS3il»

E)eim 180.
—

, ^ring £ouis gerbinanb
XIV 139.

°Probft, 28ißjelmine 65, 114.

i>, Rufbus, ©raf 30tori§ Ul-
rich 43, 61, 63, 64, 70, 161,

166.
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t>. &tißrnE)ßim, (Sfjarloffß,

fp. t>. Söifjlßbßn XL 15, 38.

Vtaabe, ^efcc 23.

t). ftafc^au, Dberft ©§rift.

grißbr. 32.

—, @e&. ftaf 3.

— bßffßn 2öiftr>ß 3.

— , bßrßn Xöcfytev (£t)arloffß,

jpßnrißffß, ©optjiß unb narfjm.

o. ß^ncfec XXI. 4, 19, 20,

57, 64, 98, 163.

Stagnal, ©uilleaume Stomas
97, 172,

9£ßtf)fßnbarfj, 3onas ®(jri=»

ftoplj 44,

t>. ^^ßbigßr, @ßE>. 9£af 32.

ö. SÄiebefcI. grißbßrifß 120.

Dtißmßc, gdßbr. 2BU&. VII.

t>. 9£o§rfcE)ßib, 128.

t>. ^of^malßü, (Efyr. griebr.

©tßgm. 126.
—

, Srau, gßb. t>. Gasbßrg 58,

121.

SRunifel, 95ädfcr 6, 157.

9* u § [ a n b , ©rofcfürftin Dtafaße
gßb. ^cinjßffin SBU^elmine
üon ^ßffßn - £)armftnbf 62,

167.

— , ©rofcfürftin Dltaria tyau-
lomna f. (Saufen - 233ßimar.

© a tf) f ß n (£urfarf)fßn), fturfürft

gfrißbritf) 2Iuguft bßc £)ritfß

147, 154.

© a d? f ß n » © o f v) a » 21 If ßn

-

bürg, ipßrgog ©mft bßc

3iüßitß 88— 89, 110, 114,

169, 170.

— , bßffßn 35rubßc ^3ring 2(uguft

59, 95, 110.

— , ©rnftßns ©affin ^ßrgogin
Dltaria ©E)arloffß 2Imaliß,

gßb.^ringßffin t>on STtßiningßn

88, 89, 159, 170.

— , ilprß ©ö£)nß : ^ßr^og 2Iuguffc

unb §ßr§og ^rißbriä) 170.

(5acE)fßn = ,&oburg, ^ring
£ouis 59.

(5 a d^ f ß n = 9Tt ß i n i n g ß n

,

£ßrgog 2Infon Ulricf) 171.
—

, £ßrgog 5£arl 2luguft 93,

171.
— , bßffßn ©affin gßb. ^rinaßft

(Sfolbßrg 93.

— , ^ßrgog@ßorg76,89,93—95,
_110, 171.

©ad^fßn^^Bßimar-
©ifßnad}, ^ßrgog 2ÖKE)ßlm
©mft 162.

—
, £ßrgog ©rnft 2£uguft 3, 34,

160. 162.
—

, ^ringßffin 33ßrnlj)arbinß 3.

—
, ^ßrgog ftonftanfin 34. 160.

— , bßffßn2Bin>ß^ßrgogin2ImaUß
gßb. ^ringßffin t>on 35raun=

fc£)tt>eig VII. IX. XIV. 3, 5,

10, 11—37, 39, 40, 43—44,
65—73, 75, 86, 105, 109, 110,

112, 114, 117, 119, 128, 159,

165, 167, 177.

—
, £>ßrgog, fp. ©rofcfjßrsog £arl
aiußufl IX. XI—XVII. 10, 18,

34, 35, 37—155, 160, 161,

168, 170—172, 175—179.
— , spring ßonftanfin 10, 18,

34, 35, 37, 39, 40, 45, 63,

69, 161, 168, 175.

— , ipßrgogin, fp. ©rofcEjßrgogin

£uifß gßb. ^ringßffin t>on

©armftabf 29, 40, 42. 54, 56,

62, 63, 68, 75, 80, 85—87,
90, 107—109, 113—117, 120,

123—127, 138, 145, 147, 153,

170.
—, «pringßffin £uifß 120.
— , ©rbpring, fp. ©roj^ßrgog

Äarl grißbritf) VIII. 123—126,
144, 177, 179.

— , ^Pcingefftn $arolinß, fp. Gerb»

prinjßffin Don DTtßiflßnburg-

(StfjrDßrin 151.
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©ac£)fen = 28eimai>
©ifenacfc), ^rinj 33ernE)arb

145, 152, 161.
—

, Iritis 2Bil§elm 145.
— , ©rbpringeffin, [p. ®rof3=

fjersogin DTtaria ^aulomna
geb. ©rD^fürftin t>on 9^u§=

lanb 144, 179.
—

, ©rbpring, fp. ©rof^ergog
ftart 2lleranber XIX.

be ©aint»2Ugnan, 35aron
(Stienne 152, 153.

ü. ©$arbt,3oE).2öiiE).($;f)rift.

35, 36, 107, 108, 160, 169,

175.
—

, (Seine &inber: (Sfjarloffe,

f. ü. ©fein.
— , ftarl 125.
— , Eubmig 64, 70, 111, 113,

125, 167, 175.
— , ßuife, f. t>. 3m§pff.
(Scheuer, 3>o£)ann ipeinritf)

XVII.
— , DITarie XIX.
©Eitler 141, 161, 167, 171,

179.

t>.© rf) i n b I e r, ßubtoig ^ciebricE)

84.

©cE)Ie9ertt>eber
f. 35rüf)L

© et) I i £ , 3o§. ftonrab 67. 1 68.

— , Regina geb. ©trina«©ac(f)i

168.

t>. ©tf)Iof£)eim, gotf). ^of=
bame 88.

©c^meller, Sfofepfc XXI.
© cE) m i b , &arl, ber Rangier 22,

159.

©cfjmibf, ^oE). ©rjriftopE), b.

fp. &ammerpräfibent 6, 64,

69, 131, 143, 157, 167.

©rf)mi bt, öubtüig, f. &arl
©d^mib.

©rfjnauf3, ©E)r. §riebr. 33,

69, 70, 168.

©tf)neiber, ^aftor 33.

©crjröf er, Corona 65—67,80,
81, 114, 117—119.

©c^uberf, (^ofept)?), ©eiger
65, 115, 167.

©tf)umann, 3°§- ©§renfrieb
35, 170.

©rfjulg, 35attetmeifter 18.

© c^ u Ig e , 2öfIE)elm £einritf) 38.

©c^manig, 3> D§- «£>einr. 44.

©4tx)argburg = 9tuboIftabf,
Surft 2>ol}ann gxiebrirf) 3.

—,35ernrjarbine, geb. Ikingeffin
üon 2öeimar 3.

— , gürft Öubmig gxiebrief) XIII.

XIV. 140.

©tf)tDar§burg = ©onber0-
tjaufen, §ürft ©untrer 162.

©D£)marsenfels 93.

©darneben, &önig £arl 3» D=

E)ann (Sernabotte) 150, 180.

©if)ti>eiger, 2lnton 17, 18.

©d?tt>ei§er, <£§r . 28. 153.

d. ©ec£enborff = 2Iberbar,
^amilie 3.

—
. ©iegmunb 54—59, 61—65,
82, 83, 112, 118, 119, 121,

125, 163, 165, 166.
— , ©op£)ie, geb. P. &alb 57,

82, 83, 121, 165.

t>. ©ec£enborff=(£benef,
grang 55, 56, 71, 73, 82, 165.

ö. ©eebatf), griebriif) 85, 140,

178.

©eibel, TOUpp 47. 163.

©eibel, £eibjäger 127, 128.

©ei biet, Dbertonfiftoriatraf

34, 38.

— , beffen ©o^n, £). £onf. ©e»
frefär 65, 167.

©eume, 3fo§. ©otffr. 118, 177.

©egler, ©opE)ie ^rieberife fr.

^enfel geb. ©parmann 17.

©erjlerfd^e £E)eater =

_gefellfc£)aft 17,61,158,167.

©iemon, D?arf)tii>achter 7.
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©out) am, ©enerat 152, 153.

t>. ©piegelgu^icfelscjeim,
£. ©mit 145, 146, 153, 180.

t>. ©f äff. Dberjägermeifter 45.
—, Dberforftmeifter in ^imenau

28, 41, 126.
—

, gtoei gräulein 58.
— , ^ammerjunfer 125.

©feffani, ^itgmatfjerin 8.

t>. ©fein = &oct)berg, ©erjeim»

räfin (£E)arloffe geb. t>.9£ot£)en-

E>an 16, 23.

— , Charlotte, Xoctjfer ber

Vorigen 15.

—
, Sofias ©o§n ber ®et)eim»

rätin 30, 31, 39, 56, 63,

64,88,101, 107, 111, 125, 163.
— , beffen ©affin (£t)arIoffe geb.

t>. ©cfcarbf, XI. 46—48, 53,

54, 66, 80, 160, 175, 176.
— . itjire (Böhm: £arl XII. XIII.

46—48, 62, 167, 170.
—

, ©rnft XII. 46, 71. 84, 126,

169, 170, 176.

—
, grifj XII. 46—48, 170.

©feinE)arbf, grau grieberife

66.

t>. © f e f e n , griebr. Steinhart42.

t>. ©fefing 31.

© f i d) I i n g , gamilie 8, 29, 157,

159.

©f reiber, gann9geb.©ct)mibf
167.

t>. ©fubenooü 13, 126.

©fürs, £elfricc; ^)efer 98. 173.

Seubner, &anb., fp. ©uper»
infenbent XII. 53.

d. XobenmartE), £arl 33olt=

brecht 31, 41.

— , ©t)r. ©offfr. £ar( 2öolfg.
84, 127.

t>. Srebra, gr. 28. £. 164.

t>. Xrüfcfctjler, <SE>r. gr. 2(ug.

126.

— , ©eorg (5t)rift. ©rnft 126.

t>. Uecrjfrifj in 28eimar 55.

82. 121.
—, beffen grau geb. t>. £)ppel

58, 121.
— in ©oftja 121.
—, beffen grau geb. o. &üns-

berg 58, 121.

Ullmann ober Utjtmann,
gamilie 102, 130, 177.

QSenf, §aupfmann 139.

25illoifon, ©. 33. ®aspaib
b'2tnffe 96, 97, 172.

(ü.) <Boigt, ©t)r. ©offlob,
©faafsminifter 143, 148, 161.

— , beffen ©o^n, fteg. ftaf 153,

180.

t>. QSoIgftebf, £arl 2übretf)f

unb ^amitie 52.

ü. 93 o& 139.
— , ©eorg £arl £ubtr>ig 84.
—

, gräuiein 111—114.
o. QSalbner. 21belaibe 42, 64,

108, 120, 176.

t>. ÜÖangenrjeim, goft). Dber-
marfcfyatl 59.

2öaig, Sot;. (SfjriftDptj 44.

o. 2BebeI, Dltorifj 28, 41, 53,

77, 82, 90, 100, 109, 126, 171.

2ßeife, 33äcfer 9.

SBeifce, (5£)riftian gelir 159.

t>. 28eif erlaufen 28.

2Berner, 3 flct)ariaö 119,177.
o. 28erfr)ern = 35eict)Ungen,
©raf 3. ©. £. 98, 100—103,
110, 125, 173.

— , beffen grau 98, 102, 103,

110.

t». 333erfrjern-3Teun-
Reilingen, ©raf 3>G?ob

griebemann 99, 100, 173.
— , ©räfin ^eaneffe £uife geb.

greiin Dom ©fein 99, 173.

t>. Q33erft)ern-grofc)nborf,
greifen: 13, 55, 88, 115, 125,

126, 175.
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ü. 2Serf§ern = 5roE)nborf,
beffen crfte ftzau ©milie
(Sfmalie)

f.
t>. ©infiebel.

ÜB e ft f a I e n , ^önig^pieron^mus
150.

28enlanb, q3f> ©fjt:. 139.

Söielanb 17, 18, 34, 38, 46,

71, 72, 92, 95, 109, 110, 158,

161, 163, 170, 171.

t>. 28

i

Rieben, griebridj IgazU
mann, Dbermarfcfcjall XI. 15,

16, 26, 28, 35, 36, 41, 87,

103, 129, 169.

— , beffen ©aftin 23.

—, Dbertjofmeifter 15, 126.
—, beffen ©attin ©tjarloffe geb.

t>. £hiernE)eim 15.

— , üerfcfcjiebene feigen 13, 84.

2öotf, ©rnft 2Bitf)e[m 17.18,
159.

—
, Caroline geb. 33enba 66, 70.

t>. 2Bölltt)arf E), DITarianne 42,

63, 71, 108.

t>. QBotsogen, 28itf)elra 143.

168, 179.
— , Caroline geb. t>. Sengefelb

168, 179.

ü. 28rangel 66.

28ütffemberg, ^pergog Aar!
91, 92, 170, 171.

—
, ^ergog Gsugen 93.

— , Spring ßouis 137.

t>. Quid ü. 28at£enburg,
©eneralfelbmatfcfcjall, ©caf
152.

t>. ßecjmen 4, 13, 28.

32.

Seuffct): 3ettfrf).

t>. 3iegefac 5.

—
, greisere 2luguft S^c^^ic^
£atl 148.

ü. 3i efen ' ©caf jpans ©rnft
£arl 152.

3 i m m e cm a n n , 3immergefette

37, 161.



QSon Dr. 253UI)eIro 35obe
OTeue Bearbeitung t>on „©oeffjes beftem dtat"

:: : 8°, 62 (Seiten : ::

3fn groeifarbigem ^Pappeinbanb . . oO +)f•

3(n gefcEjmacrPoIIem ^paEbpergamenteinbanb olt 1,50

ßupusausgabe (250 ^anbf^ctffUcfe numerierte ©remplare) auf „_, .

ftarfem 3aPQni^PaP'er m altertümlicbem (SanjEeberbanb . . Uli 4,

—

/TNiefes gebaEtüotte unb feffeEnbe 33ucE) ift borfrefflicb, geeignet, bie Gebens*
/^-' toecfe (3oetfyes weiteften Greifen jugänglicE) ju macEjen. ben

gro&en Siebter menftfjlicb naEje §u bringen. Senn bie Ejier fc>on bem fein«

finnigen ©oefEjefenner 233it£)e[m 2?obe bargebofenen unferEjaEtenben 33e«

fracEjfungen geigen iEjn im alltäglicrjen Ceben, in feinem 23erE)ä[tniß au

©infEüffen, benen audj wir heutigen immer fort ausgefe&f finb.
iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii im iiiiiiii in II

©oetfjes (Sdjcmfpielec

unb DKufifec
(Erinnerungen t>on ©bßttPCXn unb öoBß
:: : 8°, 231 ©eifen. dRit 8 33il~bniffen : ::

2sn gtoeifarbigem ^appeinbanb . . uXt O,

3n gefdEjmaiföDttem JpaEbpergamenteinbanb Vit 4,5U

Curusausgabe (250 EjanbfcEjriftEicE) numerierte ©remplare) auf
C|
~, _

ftarrem 3apan*tyaplez in alterfümlidjem ©angEeberbanb . . JXt O,

—

©iefer 23anb enfEjäEt junäd^ft bie EjinterEaffenen fctjcifftictjen Erinnerungen

bes %u ©oetEjes Reiten an ber 2Ceimarer ^poffapelle tätigen Äommer-
mufifera unb fpäferen Sfftufifbireftors ÄacE ©bertoein, ber burdj feine

Äompofitionen ©oefbefcEjer £ieber unb als ßeiter ber ©oetEje-
fcEjenöausr'apeEEe toieEfadj mit bem ©id^ter inperfönEidje SSerüEjrung tam.

33efonbers reist>oEEe(5di)iEberungen erEjaEten wir Don Qdoetfyes
2öir£famfei£ als Xfyz aterbireEf or.

3itm anbern bietet ber Snfyalt biefes 25anbes 2tufgeidE)nungen
©Ijriftian ßobes, ber in berfelben ÄapeUe, wo ©bermein bie ©eige füEjrte,

gEöfift war unb sugEeicE) als fähiger unb eifriger ©cEjriftfteEEer auf feinem

©ebiet einen befonberen ütuf genof». StocE) beute kennen unb benufcen SttTufifer

feine ßebrbücEjer.

235icf)tige ©rgänjungen gibt 28. 35obe burcE) bie ßebensbefcEjreibungen

©berweins unb ßobes, namentlich aber burcEj 21 (Seiten georbnetec furjec

2(ngaben über ©oetEjes SEjeater.



35ütf)ec t>on Dr. SMfjelm 33obe
bie im gleiten Verlage erfctjienen:

©et fcöfjlicfje ®oetf)e
400 ©eifen mit r>iec ©oefE>e=25ilbniffen

£>n alferfümlicrjem, reict) üergierfem 'Pappbanb . . . tt 3,

—

©efctjenfausgabe in größerem gormaf auf feber=

leictjfem Rapier in reifem ©angteinenbanb . . . 9Qft 5,

—

^n gefcrjmadfoollem ©an^leberbanb 9Tt 8,

—

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIII

(SJoetfjes ße6enö£tmft
günffe Auflage. 13. unb 14. £cmfenb

8°, 266 ©eiten. ORit 12 Xafeln unb 7 2[&6itbungen im £epf

©erjeffef 93t 3,—, gebunben 3dt 4,—
lllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllill I II I IUI IUI I lllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIMIII llllllllllll

(3$oetf)es ($eban£en
2fns feinen münbticrjen ^tufcerungen in factjlictjer

Drbnung unb mif ©rtäuferungen gufammengefteEf

Brnei 33änbe 8°, 484 unb 422 Seifen, ©ebunben Oft 8,—

©ies 2Becf gibt bie rafdjefre 2luß£unff auf bie

häufige ftzagt: „Ißie badete ©oef&e üBer
"

llllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllllllll llllllllll llllllllllll

(Eftunben mit ®oetf)e
ÜRit Dielen 2(BBilbungen

35isr)er finb 8 35änbe erfctjienen; ber erfte 33anb ift

vergriffen; bie übrigen foften gebunben je 9Tt 5,

—

3feber 35anb ift in ficrj a&gefrf)Ioffen

2»är)rlicr) üier ^effe mit 80 (Seifen Xeff
unb 4—8 2£bbilbungen. .'. .*. tyzeis bes Reffes 9R 1,—
3ebes 3?eff ifl in fidj) a&gefcfcloffen. — 'pcobeEiefte werben auf Verlangen

Soften frei t»on bec 23eclag»^anb[ung geliefert



35üdjet öon Dr. 28iu)efoi 35obe
bie im gleichen QSertage erftfjicnen:

©oetljeö ßeSen im ©arten
am &tezn

10. unb 11. Xoufcnb .'. 400 ©eifen mit 36 Silberfafeln

$n q3appbanb 9H 5,—, in ©anleinen 31t 6,—
in ©angtebenbanb 3QTt 7,50 .'. ^robefeifen auf Verlangen
IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllll

(Sfyazlotte b. (Stein
XXVI unb 658 ©eifen mit 49 2t66ilbungen

DleuBeacBeifefe unb t>ecmeE)Efe 2Iuega6e .'. 9. unb 10. Xaufenb

3n ©angleincn-©efc£)en!banb OH 7,50,

in ©angleberbanb 9Qft 10,— .*. ^Pcobefeifen auf Seetangen
im iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiim ii in iiiii iiiiiiiiiiii

2£malie,
^peegogin t>on 333ehnac

©riffe Auflage .*. ©elftes £aufenb
3 33änbe 8°, 202 u. 212 u. 235 ©eifen mif aufammen 70 2C66iIbungen

3n ©efdjenBßinbänben Sit 10,—

Dtebcnfitel ber 35änbe: I. ©as i>ocgoeffjefrf)e 2£eimac.
II. ©et SItttfenfjof bec «£>er§oghr 2£maüe. III. @in

Sebensabenb im ^imfilecfreife
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

£)ie £on£unft in ©oetfjes

£e6en
2 33änbe 8°, 709 ©eifen mif 24 Safein unb 28 DJtuflfftüifen

3»n ^3appbanb 91t 9,—, in ipalbpergamenf VR 10,—,

in Geber 3Qft 14,— .'. .*. ^cobefeifen auf Verlangen
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